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^ortDorf.

/^^i ie uürliegenbe Sc{)rift foll lüeber eine @e|d)id)te ber beutirf)en ©einerf--

\|(dmften nori) ber ©enerGlfonunijfioii bcr (Seiüerl'frijafleu Deutfd)=

^jjllanbö fein, fonbern eine ©ebcnnd)rift 3ur (Erinnerung an ba^

^ 33iertetjaf)rf)unbcrt ber Sntroicfelung unb kämpfe, has bic

beutfd)en @en)erffd)aften unb bie Oeneralfommiffion feit ber 55egrünbung

ber lefeteren jurücfgelegt l)oben. Diefer 3^itraum erfd)eint benen gering,

bie il)n mit bem Sterben ber (Bett)ertfrf)aft5ben)egung miterlebt [)aben,

unb mQnd)e5 ©reignie, mand)e ^Tueeinanberfe^ung ift il)nen nod) in fo

fiifd)er (Erinnerung, als mären fie erft oor menigen Oal)ren gefr^eljen.

2Iber 9JlilIionen beutfd)er (Bemertfd)nft5niitgl'eber finb erft in fpäteren

l^a^ren unb 5ial)r,^ei)nten für bie (Bemertfd)aftcn gemonnen morben.

5t)nen foU biefe 6d)rift jene groge Qe'ii, ba bie (Bemerffd)aften nod) flein

maren unb trot3bem fd)on D^liefcnfräfte in fid) oerfpürten, bie fie road)ten

füt)Iten unb beren ^ennnniffe unb 6d)rant'en fie überminben mußten,

näf)er bringen. 5^id)t in troctenen I^iftorifc^en 21bl)anblungen mit Daten

unb umfangreid)en 6tatiftifen, fonbern mit bem marmen 5)er3en bes

5Berbenben für eine groge 6ad)e. Den 2llten aber, bie fd)on bamals

mitgearbeitet unb mitgetämpft ^)aben, foK fie bas (Bebäd)tni6 auf=

frifd)en unb bie (Erinnerung mecfen an ernfte unb I)eitere Xage unb

:5al)re, an f^reub unb ßeib, ha^ fie mit uns gemeiufam burdigefoftet

t)aben. (Es foll il)ncn eine Genugtuung fein, tas uerfloffene ^-ßierteljal)r=

hunbert gleid)fam im ginge nod)mal5 3u burd)Ieben unb aufö neue \l)v

ßebensmerf üon ben fleinften 2Infängen bie 3u feiner I)eutigen (Bröfee

3u begleiten.

Dag biefer (Erinnerungetag mitten in bie S^ii bes 93i3ltertriege5

fällt, ha^ 5)unberttaufenbe unferer 9Hitglieber auf blutigen 6d)lad)t-'

felbern im Dienft bee 23aterlanbe5 il)re $flid)t erfüllen muffen, ba^

.^unberttaufenbe anberer mit il)rem Deuten unb (Empfinben bei il)ren

Sieben braufjen im geinbeelanbe meilen, unb ba^ Xaufenbe fd)on Opfer

biefee blutigen iHingene gemorben finb, mag oielen als ein 9ßermut5=

tropfen in bem 55ed)er bcr grsube bünfen. Der 5ßeltfrieg ift aud) ein



^tnbernis, hae Jubiläum ber t)eutfd)en (Bett)erffd)Gft53entraIe im Greife

ber übrigen au6länbifd)en (BerDerffd)aft65entralen ju feiern. Gr !ann

aber fein 3n)ingenber (Brunb fein, biefen Xag gan3 mit 6tilltci)meigen

3u übergef}en, benn bie beutfd)en (Bemer!fd)aften gepren gu ben Kultur =

f(J)öpfungen, bie ben SBeltfrieg Überbauern unb bie aud) in biefem

Kriege fid) als demente ber SSoIfsorganifation bemä()rt l)ahm, nidjt

allein 3um 2ßoI)le iljrer 9[Ritglieber, fonbern aud) 3um 6egen bes ge=

famten SSolfes. Sn biefem Sinne ift bas Jubiläum ber (Einl)eit ber

öeutfd)eu @en)erffd)aften eine 2IngelegenI)eit, bie has gan3e beutfd)e 33ol!

angel}t unb bie meit über bie ©rensen ber @en)er!fd)aften I)inau5 2tnteil=

nal)me auslöfen mirb.

Wit biefem Jubiläum ber ©eneralfommiffion oerbinbet fid) ein per=

fönlid)e5, has fünfunb3man3igjäl)rige Dienftjubiläum \l)xes 23orfifeenben

(Earl fiegien. 2lm 17. D^ODember 1890 mürbe ßegien auf biefen

Soften gemäl)lt, unb er l)at feitbem of)ne Unterbrechung an biefer Stelle

gemirft unb fein reiches können, feine lierüorragenbe Organifationsfraft

ber beutfd)en 2Irbeiterbemegung nul3bar gemad)t. ^ud) t)a5 internatio=

nale Qi^fQ^nmenmirfen ber (Bemerffd)aften l)at il)m einen großen 2^eil

feiner gortfd)ritte 3u cerbanfen. Jaufenbe, i)unberttaufenbe t)aben an

bem großen 2öer!e mitgearbeitet, beren Dramen nid)t aufbemal)rt merben

fönnen; uiele 3[Jlit!ämpfer becft aud) bereits bie fül)le (Jrbe. Sl)m mar

es befd)ieben, ben fiegreid)en !Durd)brud) ber gemerffd)aftlid)en (Bebanfen*

melt mit3uerleben unb bie (Bemer!fd)aft5bemegung 3u fo ac^tung=

gebietenber ©röge l)eranmad)fen 3u fef)en. 2ßir el)ren unferen gül)rer an

biefem ZaQe, inbem mir, mie er, im Dienfte ber SIrbeiterbemegung auf=

gcl)en unb unfer 5Seftes für ben Sieg bes fämpfenben Proletariats ein=

fe^en.



I.

Die öemerffd^afl^betpe^ung b(^ jum

3af?re 1890.

{ ^\ te ^Tnfänge ber beutfcl)en (Berr)erf|d)aft5beri)egung reichen bis 3ur Qeii

\ Iber beutfd)en !Ret)oIution ber Sal)re 1848/49 surüct, in ber bie grofee

y^J ^Semegung, bie alle freil)eitlid) gefinnten 93olf5fd)id)ten erfaßte, nid)t

^ nur bie ^anbmerfögefellen unb gabrifarbeiter mitrig, fonbern bei

biefen aud) uncerfennbar fosiale Xenbensen f)ert)orriet, bie fid) in 2Iu5»

ftänben unb Organifation5Jd}öpfungen befunbeten. Die Solge biefer

reinen 2Irbeiterberöegung mar ba^ ^Tuftreten üon ^laffengegenfä^en

3n)ifrf)en 5Sourgeoifie unb Proletariat unb bie preisgäbe ber D'leDoIution

feitens bürgerlid)er 6d)id)ten. 2Il6 bann bie DleDoIution niebergefc^Iagen

rourbe, waren bie 2trbeiterorganifationen bas erfte Opfer ber Oxeaftion;

fie mürben oerboten unb bie Strafbeftimmungen gegen fommuniftifc^e,

f03ialiftifd)e unb 2trbeitert)ereine burd) einen befonberen Sunbeebefc^luö

(1854) t)erfd)arft. Daneben beftanben 6treift)erbote in ben alten @e=

merbeorbnungen, bie mit erneuter 6d)ärfe 3ur 2tnmenbung gelangten.

S3on biefen 23erboten unb ©trafbeftimmungen mürben nur foId)e @e=

fellenorganifationen nxd)t betroffen, bie mit ben Snnungsmeiftern in

I)armonifd)en 53e3iel)ungen ftanben unb fid) oon mobernen, fosialen ^e=

ftrebungen fernl)ie(ten.

©5 bauerte bis anfangs ber fed)3iger ^al)xe, el)e bie 2lrbeiterfc^aft

t)on neuer ^emegung erfaßt mürbe. Die 3ett 3mifd)en 1849 unb ©nbc

ber fed)3iger ^al)xe ift bie 5ßerbe3eit ber beutfd)en Snbuftrie. ©ro6=

fapital, Dampf unb 5öert3eugmatd)inerie fomie ber moberne 23erfel)r

3U ßanb unb SBaffer l)atten bie ^^robuttionemeife umgeftaltet, bas ^anb--

mert nerbrängt, bie ^abritarbeit ausgebreitet unb ein ßoI)narbeiter=

Proletariat gefd)affen, bas nid)t5 meljr oon bem ©rmerb ber 6elbftänbig=

feit erl)offen fonnte unb bal)ex feine 2ol)narbeiterintereffen maf)ren mufete.

9Son (Englanb l)ev, mo ber £ampf 3mifd)en Unternet)mer unb 2(rbeiter

feit bem 55eginn bes ;3al)rl)unbert5 getobt l)atte, mar burd) eine beutfd^e

2IrbeiterbeIegation, meld)e 1862 bie 2ßeltau5ftellung 3u ßonbon befud)t

l)atte, bie ^unbe t)on ben großen 2trbeiterunionen unb il)ren kämpfen



2 1.2Ib[d)mtt

I)erüberge!ommen unb toecfte ben Srang nad) gletd)en Organtfationen.

bereits mar in 6ad)|en bas ^oalitionsüerbot aufgeI)oben unb in ^reu^en

(efete gleid)fall5 eine Seroegung ein, bie nad) 5Sefeitigung biefer ^oa=

Iition5fd)ranfen brängte. Sie erfolgte 1868 69, nad)bem has allgemeine,

gleid)e, birefte unb gef)eime 2Ba^Ired)t für ben 9^orbbeutf(i)en !Reid)5=

tag eingefüf)rt röorben mar, bas einen neuen Impuls für bie Organt=

ficrung ber SIrbeiter, biesmal aber bei ben poIitifd)en Parteien, fd)affte.

Sn jenen Sal)ren maren bereits bie erften @en)errfd)aften entftanben.

Die ^ud)hxudex in ßeipjig organifierten fid) 1862, bie oon 3SerIin 1863,

im felben Sal)re bie ^Berliner 3Jlafd)inenbauer. ^m Sat)re 1865 mürbe

ber SSerbanb ber ^tgarrenarbeiter, 1866 ber 93erbanb ber ^ud)bru(fer

begrünbet.

5ßäf)renb biefe Drganifationen o{)ne biretten 3ufammenl)ang mit po-

Iitifd)en Parteien entftanben maren, oeranla^te bie ©infü{)rung bes all =

gemeinen Sßa{)Ired)t5 biefe Parteien, felbft bie SO^affenorganifation

ber 2Irbeiter in bie 5)anb 3u net)men. Die liberale gortfd)ritt5partei ent=

fanbte 1868 Dr. 90^aj ^irfd) nad) ©nglanb, um bort has (Semerfoereins»

mefen gu ftubieren. 6eine Oleifeberid)te in ber „berliner SSoIfsseitung"

entf)üllten bie fortfd)rittlid)en ^läne ben politifd)en ©egnern, unb Don

ben fo3iaIiftifd)en Parteien mürbe nun rafd) 3ugegriffen. Die ßifenac^er

Partei, auf bem 5Soben ber internationalen ^Irbeiteraffogiation ftef)enb,

befd)to6 unter gül)rung oon 5SebeI unb ßieb!ned)t unb auf Eintrag

Don ©reulid) unb 93aI)Iteid) auf if)rem 5^ürnberger SIrbeiteroereins»

tag am 5. September 1868 bie ©rünbung oon internationalen ©c«

merf5genoffentd)aften, unb oon ber IaffaIIeanifd)en ^^artei beriefen

t). 6d)meifeer unb S^ifefti)^ einen 21llgemeinen Slrbeiterfongre^ nac^

55er(in, ber am 22. September 1868 tagte unb bie (Brünbung ^entvaii-

fierter @emerffd)aften befd)lo6. Dr. Tl. i)irfd), ber fd)Ieunigft aus

©nglanb 3urü(fge!e^rt unb auf bem ^ongre^ erfd)ienen mar, mürbe

burd) einen 5Sefd)Iu6 f)inau5gemiefen unb begrünbete 2 Xage fpäter mit

feinen (Betreuen bie beutfd)en (Bemertoereine. 2ßeniger gtüdlid) maren

bie übrigen ^^arteien, bie teils bem (Bebanfen fetbftänbiger ^trbeiter*

organifationen 3u ferne ftanben. teils mit 2lrbeiter!reifen 3u geringe

gül)Iung f)atten. 5^ur ben Ultramontanen glüdte es im ^al)xe 1869,

banf ber energifd)en ^ropaganba bes 55ifcf)ofs o. ^etteler, eine d)rift=

Iid)=fo3ia(e Organifationsrid)tung ins ßeben 3u rufen.

Der poIitifd)e Untergrunb biefer (Bemerffd)aftsrid)tungen füf)rte ba\b

3U ben I)eftigften ^efel)bungen, nid)t bloß 3mifd)en ben bürgerlid)en unb ben

to3iaaftifd)en 9flid)tungen, fonbern aud) 3mifd)en ben lefeteren felbft. Diefc

kämpfe unb bie baraus fotgenbe Sd}mäd)ung ber @emerffd)aften löften



Sie (Ben)ert|cf)aft5ben)egung bis 3um Zal)ve 1890 3

bie ©rfenntniö aus, bog man einf)eitlid)cn unb politifri) unabl)üngigen

(Berüert'fd)aften juftreben muffe. Der 1872er @eit)erffri)aft5fongreß ber

©ifenad)er !Ricf)tung 3u (Erfurt nal)m eine 5lunbgebung an, bie fid) für

neutrale, eint;eitlicf)e @cmertfd)aften ausfprad). Sm ;3al)re 1875

mürbe ber lange 6treit 3mifdjen ben fo5iatiftifd)en Parteien unb @eroer!=

fd)aften burd) bie oom @ot[)aer (Etnigungsfongreg befi-^loffene

23erfd)mel3ung gu einer 6o3iaIbemot'ratiff^cn 2Irbeiterpartei unb 3u ein=

I)ettlid)en (5emer!fd)aften beenbel. Die grüd)te biefer (Einigung mürben

tl)nen aber burd) bie JHeaftion entriffen. Die lebtjaften 6treifbemegungen

nad) bem Deutfd)=gran3Öfifd)en Kriege l)atten has Bürgertum gegen bie

2(rbeiterflaffe aufgebrad)t, unb ^tsmarcf benufete biefe 6timmung, um bie

6o3ta(bemotratte 3u erbroffeln. D^lad^bem ber D'^eidiötag mieberl)oIt 93er=

fud)e, bie 6trafgefefegebung 3u t)erfd)ärfen, abgelel)nt t)atte, glüdte es

bem eifrigen ©taatsanmalt Xeffenborf, 23erurteilungen unb lOrgani=

fattonsauflöfungen auf (Brunb hes preu6ifd)en SSereinsgefe^es 3u er3ielen.

Die 2lttentate oon 1878 gegen ben ^aifer bradjten fd)tie6Itd) aud) einen

9'^eid)5tag 3ufammen, ber ein 2Iu5naf)megefeö Gegen bie 6o3iaI =

bemotratie befd^Io^.

^ur3 Dor bem (Erlag bes 6o3ialiftengefefee5 beftanben nad) einer im

(Bemerffd)aft5blatt „Pionier" t)eröffenttid)ten 6tatiftif 26 Qenixaly)ev=

bänbe unb 5 ßofaloereine mit etvoas über 49 000 SO^Zitgliebern in etwa

1300 Orten. (Ein 3u $fingften 1878 nad) 9Jlagbeburg einberufener (Be=

mer!fd)aft5fongre6 foUte eine gemeinfame Qentxale für alle (Be =

tt)erffd)aften mit ^artelloerträgen 3mifd)en ben 23erbänben 3u gegen=

feitiger Unterftüfeung fd)affen. 3mei 23orfonferen3en in @otI)a im 5^o=

rember 1877 unb im gebruar 1878 l)atten eine SSerftänbigung über bie

(Brunblinien f)erbeigefüt)rt. Den onfangs propagierten ^lan eines 3^"=

tralorgans für fämtlid)e @emerffd)aften f)atte man fallen laffen. infolge

bes 2tttentat5fd)recfen5 mürbe bie 2lb^altung bes ^ongreffes oerboten, unb

mit Eintritt bee 2lu5nal)megefeöe6 verfielen fämtlid)e, ber 6o3ialbemo=

fratic nol)eftel)enben (Bemerffd)aften ber 2luflöfung. 2Iuf (Brunb bes 6o3ia^

liftengefe^es mürben verboten bie 33erbänbe ber ^ud)binber (ßeip3ig),

(Blaöurbeiter (Dresben), ©olb= unb Silberarbeiter (©rnünb), Waler, ßactierer

unb23ergolber(ßeip3ig),95Zanufaftur=, gabri!= unb ^anbarbeiter ((Erimmit=

fd)au), 9JleialIarbeiter unb Klempner (55raunfd)meig), 3[Retallarbeiter

(3Jlannl)eim), D^eepfd)löger unb ©eiler (2Iltona), Sattler (Dresben),

8d)miebe (Berlin), Sd)neiber ((Siegen), Sd)ul)mad)er ((Botl)a), 6tell=

mad)er (Dreeben), Xabafarbeiter (Berlin), 3^ifd)ler (Hamburg), Xöpfer

(Hamburg) unb ^tnimerer (Hamburg), gerner mürben 39 ßofalgemerf-

fd)aften, 3 3entral=^ranfen= unb Unterftüfeungsoereine (9J^anufaftur=



4 1. 2tbjc^nitt

arbeitet, 6cf)ul)mad)er unb „®ett)er!fd)after") unb 20 lofate Unter=

ftüfeungsoereine aufgelöft. SDte^irere 23erbänbe mürben auf ©runb Don

33eretn6ge|cfeen üerboten. D^ur 3tret 5ßerbönbe retteten ftd) aus bem

Gf)ao5 I)inüber.

Die 21uflöfung ber Partei unb (BeuDerff(f)aiten fiel in eine Qext

fcf)n)erfter n)irtfd)aftlid)er ^rifis, bie Don ben Unternel)mern 5ur ^erab=

fefeung ber fiöl)ne ausgenufet u)urbe. Da5u tarn has üon ^Sismarcf 1879

burd}gefefete 6d)ufe5oII|i)ftem mit feiner SSerteuerung ber ßeben5l}altung.

S'ie bet}örblid)en 33erfolgungen unb bie u)irtfd)aftlic^en Drangfatierungen

taten ein übriges, um (Erbitterung unb Sßiberftanbsfinn in ben 2Irbeiter=

treifen grofe3U3iel)en, bie fid) feit bem 5ßiebereintritt befferer (Befd)äft5=

fonjunftur fofort in 3aI)Ireid)en Slusftänben befunbete. 23on ben 2Iu6=

ftänben gelangte man aud) gleich 3u primitiven Organifationen, bie fort=

erl)alten rourben, unb üonOrganifationen 3u23erbinbungen 3U)ifd)en biefen.

(?in 1883 gegen ein (Beneralfomitee ber vereinigten berliner @en)er!fd)aften

eingeleiteter 5^ro3e6 füf)rte 3mar 3u einigen 55eftrafungen megen oer-

ein5gefe^(id)er SSerftöge, liefe aber has Seftel)en ber @emerffd)aften felbft

unberüf)rt. Damit mar bargetan, bog (Bemer!fd}aften aud) unter bem

2Iu5naf)megefet5 befte{)en fonnten, fofern fie feine Q^Ö^ftörigteit 3ur 6o=

Sialbemofratie erfennen liefen, unb meiterl)in, ba^ fie fid) aud) vereinigen

ober 3ufammenrr)irfen fonnten, fofern fie fid) bem S^ereinsgefefe anpaßten

unb auf bie Erörterung poIitifd)er Dinge öer3id)teten. Der Slusgang

biefes ^ro3effe5 mirfte mie ein 6ignal 3u neuer Organifierung. Ueberall

entftanben gad)Dereine, unb nad)bem fd)on 1882 bie 2SiIbI)auer einen

3entralen Unterftüfeungsverein gegrünbet Ratten, folgten 1883 bie Qm=
merer, 1884 bie 6d)ul)mad)er, Xifd)Ier u. a. nad). Diefe (Entmidelung

voIl3og fid) freilid) nid)t unbeftritten, fonbern in Iebl)aften kämpfen mit

ben 55eI)Drben, bie nid)t überall bem 55erliner Urteil S^laum geben, fon=

bern bie (Beu)erffd)aften aud) u)eiterl)in t)ernid)ten ober menigftens ein=

fd)ränfen mollten. 5Sei Streifs mürben il)re ßol)nfommiffionen unb 23er=

jammlungen aufgelöft unb il)re gül)rer aus ©tobten unter 2Selagerung5=

guftanb ausgemiejen. Das ^eä)t ber S^J^^raltfation mürbe il)nen auf

©runb ber ftaatlid)en 23ereinsgefefee beftritten, befonbers in fold)en

Staaten, mo bereits bie (Erörterung öffentlid)er 2lngelegenl)eiten genügte,

um 23ereine bem Jßereinsgefefe 3u unterftellen, unb in ber (Einführung

von Unterftü^ungsfäffen erblidten mand)e Sel)örben unb ^'Berid)te 23er =

fid)erung5einrid)tungen, bie nad) einem preu6ifd)en (Befefe oon

1853 gene^migungspflid)tig maren unb bal)er bie 5)anbl)abe 3u bel)örb=

nd)en (Eingriffen unb 2Iuflöfungen boten.



Die ©eit)erffd)a[t5beiüegung bis 3um 3af)rc 1890 5

Qu biefen äußeren f)emmnif[en gefeilten \\d) innere Streitigfeiten,

bie tcirs aus frül^eren (Begenfäfecn t)errül)rten, teii5 bie Solge ber 2Inn3en=

bung ber SSereinsgefefee ranren. 6ie trugen äu^erlici) bas (Gepräge eines

Streites um bie Organifationsform, tjatten aber '\i)xe 5öur3el in

9J?einung5Derfii)iebenI)eiten über has 2Befen unb bie 2Iufgaben ber @e=

rDcrtfd)aften. ^Bereits oor bem @ott)aer ©inigungstongre^ l)atte ber

Streit getobt, ob bie ©e'a)erfic{)aften nur als 2Berbeorganifationen unb

!Kefrutenfd)u(en für ben poIitifd)en ^ampf ber ^Irbeiterflaffe ßu bctrarf)ten

feien, ober ob fte bie gegebene n)irtfd)aftlicl)e Organifation ber Slrbeiter^

flaffe 3ur ©rringung öfonomifd)er SSorteile gegenüber bem llnternel)mer=

tum feien. Die 2InI)änger bes nurpoIitiffI)en Kampfes oermarfen jebe

2RÖGlid)feit, bie u)irtfd)aftlid)e ßage ber 2lrbeiter bauernb 5u I)eben; fie

sollten nurpoIttifd)e @emerffd)aften, bie bie I)eranmad)fenbe ^rbeiter=

trelt für ben ^'laffenfampf, ber notmenbig ein poIitifrf)er fei, unb für ben

Sozialismus reif mad)en, unb ha bie befteJjenben 33ereinsgefefee nur

lofale poIitifd}e Organifationen zuließen, erflärten fie fid) als (Begner un=

poIitifd)er S^^traloerbänbe. Die 2(nf)änger ber pofitioen @emert'fd)afts=

arbeit erklärten bagegen, ha^ bie poUtifd)e ©rsieljung ber 2lrbeiter 2tuf=

gäbe ber Partei fei, u)ä{)renb bie (Ben3erffd)aften fel)r moljl bie mirtfd)aft=

Iid)e ßage ber SIrbeiter beffern tonnten, menn fie fid) aller ba^u geeig^

neten SOlittcl bebienten. Da5u geijörten ^^^^^^loerbänbe mit einem

^ufammcnmirfen aEer ©lieber unter einl)eitlid)er fieitung, Streitfaffen

unb fonftige Unterftüfeung5einrid)tungen, um in ^ot 3Sefinbltd)en 3u f)el=

fen, 2lrbeitsnac^u)eife, i)erbergen unb eine gute treffe. Das alles tonnten

totale öad)r)ereine taum je erreid)en, tr)äl)renb einer gutgeleiteten 3^"=

tralorganifation bies möglid) fei. Die (3emertfd)aften tonnten aber, aud)

oI)ne birett politifd) tätig 3u fein, bie 2lrbeiter 3um ^laffentampf er3iel)en,

benn @eu)ertfd)aft5tampf um beffere ßöi)ne, türsere 2lrbeits3eit fei aud)

^laffentampf, mie alles, mas bem Unternel)mer 3ugcftänbniffe an bie

2Irbeitcrtlaffe abringe. 2Iud) fü{)re ber ^ampf um beffere ßoI)n= unb 2Ir=

bettsr)er{)ältniffe notmenbig 3u ber ©rtenntnis, ba^ bas Errungene burd)

bie ©efefegebung ben Eingriffen ber Unternel)mer bauernb ent3ogen n)er=

ben muffe, unb fei in biefem Sinne SSorarbeit für ben poIitifd)en ^ampf.

Diefe 2Iuseinanberfefeungen tobten mit befonberer ^eftigteit in ben '^an--

gemerben unb fanben il)ren DJiittelpuntt in Berlin, mo ber !Kegierungs=

baumeifter Regler fid) 3um SSertreter ber politifd)=lotaliftifd)en !Rid)tung

mad)te, möl)renb bie 3entraliftifd)e (Bemertfd)aftspropaganba fid) befon=

bers in i)amburg ton3entrierte.

Sm Saf)re 1890 erreid)te bas So3ialiftengefeö fein ©nbe. (Es l)atte fo=

wol){ ber gartet gegenüber, bie il)m in ben 9'leid)5tagsu)al)len oom
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20. gehruar 1890 einen töbltff)en 6cf)Iag üerfefet I)atte, wie aud) ben @e=

rt)er!fd)aften gegenüber uerfagt. W\t il)m nai)m aud) ber 2tltreid)5t'an3ler

SStsmarc! feinen 2Ibf(f)ieb. Der 1888 3ur 9legierung gelangte ^aifer

2BiIf)eIm II. trug fid) mit ber 2lbfid)t, bie 2trbeiterflaffe burd) fojiale !Ke=

formen mit ber bürgerlid)en @efellfd)aft au53uföl)nen unb üon ber 6o=

5iaIbemofratie abrcenbig gu mad)en. Die !aiferlid)en ßrlaffe oom 4. ge=

bruar 1890 fünbigten eine neue 2Iera ber Sosialpoliti! an, unb eine inter=

nationale Hrbeiterfd)uötonferen3 ber 6taaten follte biefer 2lbfid)t Ttad)-

brud oerleifjen. T)qs SSertrauen ber Arbeiter mar nad) ben 3mölfiäl)rigen

Drangfalierungen fet)r gering; es mürbe burd) bie bürftigen ©rgebniffe

ber ^Berliner 2Irbeiterfd)ufefonferen3 aud) nid)t geI)oben. Den 6tur3 ^i5=

mards unb ben gall bes 2[u6nal}megefefee5 fagte man r)ielme{)r als einen

©ieg ber 21rbeitertlaffe auf, ber ben balbigen enbgültigen Stur3 öer

^Iaffen{)errfd)afl üorau5feI)en lie^. 6o mürbe am 30. September 1890

bas So3iaIiftenge[efe 3U ©rabe getragen.



II.

3ur (^infteit

ber öetperffd^oft^betoegung.

lÄ aum mavexi bte 6d)ranfen bes 2Iu5nal)megefeöe5 gefallen, ^a rüfteten

1
I
gartet unb ©emerffcljaften fid) 3ur D^euorganifation. Die Partei

(J \tvai am 12. Oftober 1890 in ^alle a. 6. aufammen, fonftituiertc

fid) oon neuem, jebod) t)orfi(i)t5l)aIber auf ber ^afis bes !Bertrauen5=

männerfr)ftem5, unb nal)m aud) 3ur (Bemer!fd)aft5frage Stellung. Der

Parteitag empfal)l bte Organifntton ber 2Irbettertlaffe „in 3entralifti =

fd)en 23erbänben, um fomol)l burd) bie 2ßud)t ber Qa):)l, als aud) bte

2ßud)t ber materiellen 9Jlittel unb nad) fargfältig getroffenen ©rmägun-

gen ben beabfid)iigten Qvoed möglid)ft oollfommen 3u erreid)en".

Die(Bemerffd)aften fül)rte ber ©ruft bes Kampfes 3ur (Einl)eit. Das

.Hamburger Unternel)mertum t)atte bie erfte SJlaifeier 1890 ba3u au5=

erfel)en, bie Drganifation ber 2lrbeiter burd) einen 90'lad)ttampf 3U 3er=

trümmern. ©5 fd)log fid) in einem ^Irbeitgeberüerbanb für i)amburg=

2[itona 3ufammen unb fperrte bie 2Irbeiter 3al)lreid)er 5Srand)en aus. Die

5)amburgei 2Irbeiterfd)aft nal)m ben gef)bef)anbfd)ul) auf, unb fo ent=

midelte fid) ein £ampf, ber monatelang n)äl)rte, t)erfd)ärft burd) bie Unter=

nel)merforbcrung, ha^ bie 2Irbeiter aus il)rer Drganifation austreten

foUten. Diefes 93erlangen rief bie (Befamtarbeiterfd)aft Deutfd)lanb5 auf

ben $lan, bie il)re 6olibarität in Sammlungen für bie 2Iuögefperrten be=

funbete. 2lu5 biefem großen Kampfe für ha5 ^oalition5red)t ber 2(rbeiter

ift oor 25 Sal)ren bie (Beneraltommiffion als ^ampfe5einl)eit ber ge=

n)erffd)aftlid) organifierten 2Irbeiterfd)aft l)ert)orgegangen.

2lm 7. ^uguft 1890 t)eröffentlid)ten bie fünf SSertrauensmänner ber

beutfd)en aJletallarbeitergemerfe, W. Segife, G. ^reber, Z^. Sd)marfe,

e. ©olbbad) unb 2ß. 9}leöger, eine (Er!lärung, baß fie in il)rer 6tellung=

nal)me 3u bem Hamburger ^laffenfampfe befd)loffen ptten, alle Gräfte

auf Hamburg 3u fon3entrieren, alle gefammelten ©eiber für i)amburg 3U

t)ermenb8n, alle anberen Streifs 3urüd3uftellen, oor jebem roeiteren 2In=

grifföftreif 3u marnen unb felbft 2lbmel)rfämpfe nur bann 3u unterftüfeen,
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trenn es ficf) um has ^oaltttonsred)! I)anbele, bte \d)mebmben ©tretfs

möglid)ft fd)nen gum 2Ibfd)IuB 3" bringen unb jebermann 5u rcarnen,

irgenbiDeId)en SKtttetlungen über bte fiage in Hamburg ©lauben gu fd)en^

fen, bie nid)t Don ben Unter3eid)neten I)errüt)ren.

2Im 17. ^uguft 1890 t)eröf|entlid)ten bie genannten fünf 23ertrauen5=

leute ber 3Q2et all arbeit er folgenben ^Tufruf:

2tn bie

23orftänbe refp. 3^ritraI!ommiffionGn, SSertrauensmönner
unb fonftigen ßßiter fämtlid)er ©etDerffcfjaften Deutfd)Ianb5.

2Berte (Benoffen! 2tngeficf)t5 bes in jüngfter ^^it erfolgten engen 3ufanimen=

fc^Iufies bes Unternel)mertum5 in lofalen unb sentralifierten 23erbänben aicecfs

25efämpfung b^w. gönaüdjer 23ernid)tung bes oI)nef)in fd)on fo be|d)ränften

^oaIition5red)tes ber 2Irbeiter, fe^en fid) bie unter5eid)neten 33ertrauensmänner

ber a}letaIIarbeiter=2Srancf)en üeranlafet, in einer gemeinfd)aftli(i)en 3ufaninißn=

fünft bie i^rage 3u erörtern:

„2ßie fönnen bie Arbeiter biefen Unternef)mer!oalitionen am roirffamften

entgegentreten?"

2)a5 5KefuItat biefcr Erörterung rcar oorlöufig folgenbes: ben refp. (äexüevt--

fdjaftsüorftönben ufiD. bie i^ragen 3u unterbreiten:

1. Ob es nid)t bringenb nottoenbig fei, bemnäd)ft eine ^onferens fämt =

lid)er @eiDerffd)aftsorganifatoren einsuberufen?

2. 2)iefe ^onferens mit bem in ber 5Bod)e Dom 12. Oftober b. ^. in i)alle a.6.

ftattfinbenben Parteitag ber fo3iaIbemofratifd)en Partei 3u oerbinben.

ße^teres erfd)ien aus bem (Brunbe empfeljlenstoert, iceil 3tDeifeIIos eine 2tn=

3af)I Don (Bemerffcbaftsleitern auf btefem Parteitage als Delegierte anmefenb fein

roerben unb fomit oiet 3^it unb (Belb gefpart merben mürbe.

2)a^ mir 3u biefem oorlöufigen (Ergebnis gelangt finb, ift baburd) 3u er=

flören, bafi mir uns fagten: eine mirffame 23ertetbigung gegen bie Eingriffe bes

pro^igen UnterneFjmertums mirb nur burd) ein einmütiges f)anbeln fämt =

Iid)er in @emerffd)aften organifierten beutfc^en 2Irbeiter möglid)

fein. Die 9D^etaIIarbeiter oermögen bies ebenfomenig aEein, als eine anberc

aneinftel)enbe (3emerffd)aft, unb märe biefelbe nod) fo oortrefflic^ organifiert.

Dafür galten uns 5unäd)ft bie 3ur3eit nod) nid)t beenbigten kämpfe ber gefamten

Unternefjmerfc^aft gegen bie 2trbeiter in f)amburg als jutreffenbes Seifpiet.

Sa nun eine 2Infrage über unferen 23orfd)Iag bei einigen befannten (Bemert=

fd)cft5leitern lebhafte ^uftimmung fanb, fel)en mir uns üeranla^t, ot)ne nod)

meiter oiel 36it 3n oergeuben, fofort bie obigen fragen ber OeffentIid)feit 3u

übergeben.

(5s ift notmenbig, ba^ bie refp. @emerffd)aftsDorftänbe fid) balbmöglid)ft bar=

über flar merben, ob fie geneigt finb, bem obigen 33orfd)Iage beisutreten unb

fpöteftens bis 3um 1. September b. S. if)re 2Intmort an ben mitunter3eid)neten

23ertrauen5mann ber Mempner

2ß. OJle^ger, i)amburg, OJieifenerftr. 5,
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gelangen 3u laffen, bel)uf5 (Einleitung ber weiteren 3U einer berartigen ^on=

ferens nötigen SSorarbeiten.

(Einer aUjeitig suftimmenben SSeantraortung unjerer obigen i5^ragen entgegen^

|el)enb, ßeic^nen mit (Sru^ unb i)anb|d)lag

bie SSertrauensmänner ber SSJletallarbeiter 5)eut|d)lanb5.

3Jl. Segi^^gürtl) i. 35.; (E. 35reber=Dflürnberg; (E. @olbbarf)=ßeip3ig; XI). Srf)rDarfe=

ßübect; 2B. SD^ie^ger^i^amburg.

2llle arbeiterfreunblid)en SSlätter werben um 2(bbruct gebeten.

2Im 6. September 1890 DeröffentHd)ten btefelben SSertrauensmänner

eine SQ^itteilung, boß bie für OJlitte Oftober in S')clle a. 6. geplante (Be =

tt)erffd)aft6fonferen3 auf me^rfad)en SBunfd) oertagt fei unb am
16. DZoDember in 55erlin ftattfinben merbe. 2Im 17. September teilte

©enoffe ©egi^ mit, ha^ es fid) nid)t um einen (Beu)er!fd)aft5tongre6

t)anbele, fonbern ha^ (Einlabungen ergangen feien an bie 23orftänbe ber

gentralifierten Drganifationen, SSorftönbe Don (Beffl)äft5leitungen (mie fie

5. 5S. bie 9Jlaurcr I)aben), SSertrauensmänner, me(d)e für gan3 2)eutfd)=

lanb fungieren, 2Ibgeorbnete oon ßanbesoerfammtungen, mie fie oon 3eit

3U 3^i^ iii Sad)fen, 2ßürttemberg, ^Sägern ufm. ftattfinben, unb 23ertreter

pon (Seu)er!fd)aft5fartellen (mie fie in Berlin, ßeipsig ufm. beftel)en). Die

^onferens foHe nur 23orberatung fein, beren D^efultat bem einsuberufen^

ben allgemeinen ©ett)erffd)aft6fongre6 in gorm eines (Butad)ten5 unter=

breitet merbe. (£5 follen für bie geu)er!f(f)aftlid)e Organifation

gemiffe 5^ormen feftgeftetit unb bie grage erörtert merben, ob nid)t

ein einl)eitlid)e5 93orgeI)en bei SIrbeitseinftellungen, 2Ir =

beit6au5fd)lüffen unb ät)nlld)en ^Semegungen burd)fül)rbar

fei, in meldjer gorm fid) bie einseinen Organifationen gegenfeitig unter=

ftü^en fönnten, um euentueti alle oerfügbaren Gräfte auf einen $un!t 3U

tongentrieren. Sie ^onferen^ merbe nur fold)e fragen erörtern, weid)e

auf bie Organifation 35e3ug l)aben, fo ha^ jebe (Sen)er!fd)aft fid) un=

bebenflid) offisiell vertreten laffen tonne. 2IUe 2tnfid)ten unb 51^ünf(^e

follten gel)ört unb in bem, bem allgemeinen ^ongreg 3U erftattenben (But=

arf)ten berü(ffid)tigt merben.

2Im 28. Oftober 1890 mürben bie (Bemer!fd)aften erfud)t, il)re 2tbreffe

on hen ©enoffen 21. Jäterom in 5Serlin ein3ufcnben. (£5 l)anbele fid)

um bie am 16. S^^ooember in 5Serlin ftattfinbenbe (Bemerffd)aft5fonferen3.

2rm 16. 5^ot)ember trat bie @emer!fd)aft5!onferen3 in ^Berlin

unter Xeilnal)me üon 74 Delegierten aller (Bemer![d)aften 3ufammen. Die

2^age5orbnung berfelben lautete: 1. 6tellungnal)me ber @en)ertfd)aften

3u ben Streifs unb bie eoentuelle Unterftüfeung berfelben. 2. Stellung^

no{)me ber @etr)erffd)aften 3U ben Unternef)merfoaltttonen unb beren

93orgel)en gegen bie 2Irbeiterorganifationen. 3. Die Organtfations^
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frage im allgemeinen. 4. (Ernennung einer ^ommiffion 3ur (£in=

Berufung eines allgemeinen @eu)er!fcf)aft5fongreffe5.

Die ^onferenj mürbe am erften Xage DoIIftänbig üon einer (Beneral=

Debatte über fämtlid)e fünfte ber Jagesorbnung ausgefüllt, bie aud)

einen Xeil bes ^meiten SSormittags mäl)rte. ©s fprad)en in berfelben

6egiö für ©tnl)eitlid)feit unb 3^ritraltfation, ^log für 3^ntralr)erbänbe

unb für eine aus biefen gu mal)lenbe Q^^^tralfommiffion, ber bie ßeilung

ber Stgitation unb bie (£ntfd)eibung über Unterftü'öung in 6trci!fällen

obliege. 2lgitation fei befonbers in rüdftänbigen (Bebieten notmenbig,

unb bie 2lrbeiterinnen feien ber Organifation 3Ui5ufüt)ren. grl. Söabnife

empfal)l einen allgemeinen ^Igitationsfonbs unb sentrale unb internatio»

nale Organifation. Sd^mei^er (TlaUv) mar gegen eine 3^ntral!om=

miffion, aber für 3^ntralifation ber eingelnen ©emerfe, Tle^Qex für

eine gemetnfame S^^tralifation aller (Bemerfe. 93on (Elm fprad) für

beffere SSorbereitung ber ©treüs, für einen internationalen ©treiffonbs

unb Unterftüfeung ber 2lrbeit6lofen, ^ei^\)au5 unb ^ocf gegen einen

©eneralftreiffonbs, le^terer aber für S^ntralifation. Sd) liefe (f)amburg)

mar für bie ©rünbung neuer gad)blätter, Dammann für einen 3^"'

tralrat unb ^Beiträge an benfelben im 33erl)ältni5 5ur 9Jlitglieber3al)l,

Xäterom für ^^ritralifation, S^tii^o^^o^ii^iffion unb gemeinfame 9^^ge=

lung ber Streüs. ^log empfal)l nur bie 55ilbung einer Qentralftreif«

fommiffion aur Unterftüfeung oon 2lbmef)rftreit5. 9liecf e (^raunfd)meig)

fprad) für 3^"irQlifoiioi^ ^^^ einseinen 53rand)en unb (Brünbung eines

einl)eitlid)en (Bemerffd)aft5organ5, 35reber für Unions, Siegelung ber

2Ingriffsftrei!s unb Unterftüfeung ber 2lbmel)rftrei!s burd) bie 2lllgemein=

l)eit. 9Jleifter meinte, es märe bas befte, menn alle @emerf=

fd)aften in einen Xopf fämen, aber bagu mären bie SSor^

bebingungen nod) nid)t t)orl)anben. Döblin oerlangte meljr

Opfermilligfeit, mit bem 5)inmeis auf bie ^ud)bruder, bie 8 ^roj. il)re5

23erbienftes ben Unterftü^ungsfaffen opfern. Srer) trat für bie Organi-

fation ber Hilfsarbeiter ein. ^ombin (Berlin) oerteibigte bie ßofal=

organifation mit ©mpfel)lung bes (Bemer!td)aftsfartells, mäl)renb S)iii=

mer für bie ^^ntralifation fprad). ßegien unterbreitete ein 9Jlufter=

ftatut für ben 2lufbau unb bas ^ufammenmirfen ber (Bemer!fd)aften.

Hoffmann (Sertilarbeiter) 30g bie ßo!alorganifation oor, grau Sl)rer

bagegen bie ^^ntralifation, aud) für bie Slrbeiterinnen.

^ad) 55eenbigung biefer (Beneralbebatte oerlas ^lofe eine oon einer

fommiffion ausgearbeitete S^lefolution, in meld)er, nad) (Ermägung,

bog bie lofale Organifation nid)t mel)r ben 5^robuftionsDerl)ältniffen ent=

fpred)e unb bie mirtfd)aftlid)e D^otlage ber 2lrbeiter bie Sujammenfaffung
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oder Gräfte bringenb eri)ei(d)e, bie ^'onferens fid) für bie 5entralifti[d)c

Organifationöfonu erflärte unb ben ßol'aloereincn ctnpfal)!, fid) ber 3en=

trali[Qtion an3uid)ueöen. Die sentratifierten (Seti)erffd)aften foUten nad)

5?etanntii)erben ber ©erüerbeorbnungsnoueHe 5u einem allgemeinen

(Ben)ertfd)aft5fongreg jufammentreten, um ein Sufammenmirt'en

biefer OrganifaUonen aufsuftellen. ßofalorgani(ationen in Staaten,

n)eld)e gefeljlid) uerl)inbern, fid) ber Qentralifation ansufd^ließen, tonnten

fid) burd) gemeinfame Delegierte Dertreten laffen. gür 3^Jitralorgani=

fationen folle bis 3U 1000 9Jlitglieber ein Delegierter, für größere auf

jebes meitere Xaufenb 9J^itglieber ebenfalls ein Delegierter entfenbet

merben. Die ^onferens folle au5 il)rer Witte eine ^ommiffion oon

7 ajiitgliebern mäl)len, bie unter 55erüdfid)tigung ber @emerbeorbnung5=

noDelle eine 23orlage für ben ^'ongreß aussuarbeiten, Qext unb Ort bes

^ongreffes feft^uftellen unb benfelben einsuberufen l)abe. Die ^onferen,5

empfahl bem Kongreß, gleid)fall5 eine ^ommiffion oon 7—9 ^erfonen

3U n)äl)len, meld)e allen Eingriffen ber Unternel)mer auf ba^ Organi=

fation5red)t ber 2lrbeiter, gleidjoiel meld)er ^rand)e, entgegenjutreten

refp. jeben 5Biberftanb ber Sinßelorganifation tatfräftig 3u unterftüfeen

l)abe. gerner folle biefe ^ommiffion für bie Organifierung ber n3irtfd)aft=

lid) 3u fd)mad) geftellten 2lrbeiter unb Slrbeiterinncn eintreten, beren Or=

ganifation tatfräftig unterftüfeen foraie bie SIgitation 3ur ^Verbreitung ber

@en)erffd)aften in ben nod) unorganifierten fianbcsteilen leiten. Die für

Mefc Xätigl'eit ber ^ommiffion notmenbigen SO^üttel, insbefonbere bie=

jenigen 3ur Unterftü^ung ber 2Ibn)el)rftrei!5, foUten burd) 55eiträge ber

(Bemertfc^aften nad) Wa^qabe il)ier 9Jlitglieber3al)l aufgebrad)t merben.

55i5 3um Q^f^^^^^ntritt bes ^ongreffes folle bie üon ber ."^onferens ge=

iDöblte Slommiffion mit ber 2tu5Übung ber 5Sefugniffe ber oom Kongreß

ein3ufe^enben S^ommiffton betraut merben.

Diefe D^efolution mürbe Don ber ^onferens en bloc angenommen,

gerner rourbe befd)loffen, anftatt ber Sammelliften ba<ö SJlartenfriftem

3U oermenben. ^n bie ^ommiffion mürben gemöl)lt bie ©enoffen

fiegien, uon (£lm unb Dammann aus i)amburg, Sd)mar^ = ßübecf,

(Blocfe = 3Serlin, ^lo 6 = Stuttgart unb grau 3 1) r e i = 23elten. Der S^om-

miffion mürben eine !Reil)e oon 2Iu5fperrungen 3ur D^tegelung übermiefen.

Sd)lie6üd) nal)m bie ^onferen3 nod) eine ^roteftrefolution gegen bie vex=

ff^örften Strafbeftimmungen ber ©emerbeorbnungsnoDelle an. Damit

moren \l)xe 2Irbeiten beenbet.

Sofort nad) ber ^onferen3 trat bie neugemäl)lte ^ommiffion 3U»

fammen unb tonftituierte fid) unter bem 9^amen „(Beneralfommiffion

ber (Bemerffd)aften Deutfd)lanb5''; fie mäl)lte 3u it)rem SSorfi^enben

2
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©arlßegien unb 511 iljrem ^affierer 2r. Dammann in Hamburg. 3"=

gictd) mit ber 23eröffentad)ung biefer Äonftituierung am 18. 5^0Dem=

ber 1890 erlief fie i{)ren erften Slufruf an bie 2Irbeiter unb 2Irbeite=

rinnen Deutfrf)Ianb5, ber 3ur Unterftüfeung ber ©lasarbeiter in ^ergc=

borf unb Ottenfen, ber 6rf)u()maci)er in ©rfurt, ber ^ßei^gerber in 5lird)=

f)ain unb ber Xabafarbeiter in (£fd)ir)ege aufforberte.

Die näd}fte 2Iufgabe ber ©eneralfommtffion mar bie 55e[d)affung

ftatiftifd)en 9}iaterial5 über bie Slusbreitung ber @emerf[d)atten

^mecfs ©eminnung ber notraenbigen 2Iuf(d)Iüffe über \l)xe finansiellen

Unterlagen. Die erfte im Degember 1890 er{)obene ^oftenbecfung hvad)te

nur 1208 mt einnal)me. Diefe erfte (Bemertfd)aft5ftatiftit md) Sali bes

2i'u5nat)megefefee5 mürbe im September 1891 Deröffentlid)t. 5ßir geben bie

tabellarifd)e Ueberfidjt auf 6eite 14 u. 15 mieber. Die ftatiftifrf)e ©rljebung

ergab, ha^ im Sal)re 1890 53 S^ntraloereine mit 227 733 DJlitgliebern unb

5 93ertrauen5männer3entraIifationen mit 73 467 OJlitgliebern beftanben,

möl)renb in ßotalüereinen etma 50 000 5}litglieber üorI)anben maren.

Diefes !KefuItat mar eine (Enttäufd)ung; benn man l)atte oor ber 6tatiftit

mit 600 000 3QlitgIiebern gered)net. Die 5^otmenbig!eit 3UDerIäffiger fta=

tiftifd)er Unterlagen f)at fid) feitbem für bie gefamte @emerffd)aft5pra5i5

ergeben unb biefe erfte, ber (Beneralfommiffion nid)t einmal 3ugebad)te

2Iufgabe 3U einer il)rer mid)tigften erI)oben. ©in 3meite5 ©rforbernis

mar bie 6cf)affung eine5 ^ublifationsorgans, um bie 2tufrufe unb 90'lit=

teitungen ber ^ommiffton fomie bie 55erid)te über 2Iu5ftänbe rafd) in bie

treffe 3U bringen unb bie ßeiter ber Organifationen ftets über alle

23orgönge 3u unterrici)ten. Das neue 55Iatt erfd)ien 3um erften ^lale

am 20. Januar 1891 unter bcm Dramen „6^orrefponben3bIatt ber

©eneralfommiffion ber @emer!fd)aften Deutfd)Ianb5"; an=

fange mürbe es nad) ^Sebürfnis, fpöter meift möd)entlid) unb non 1897

ab regelmäßig mödjentlid) I)erau5gegeben unb ben 93orftänben unb

SSertrauensIeuten ber (Bemer!fd)aften fomie D^lebaftionen ber 2Irbeiter=

preffe unentgeltlid) übermittelt.

Die Sd)mierigfeiten ber ©treüunterftüfeung ermiefen fid) meit

größer, als bie ^onferen3 fid) biefe Dorgeftellt l)aiie. i:)a mittlermeile

eine ftarfe mirtfd)aftlid)e Depreffion eingetreten mar, fo puften fid) bie

!Repreffalien bes Unternef)mertum5, bei benen es aud) nid)t an 2Ingriffen

auf bie Organifation5freil)eit ber 2Irbeiter fel)lte. So l)atte bie (Beneral=

fommiffion allein oom D^ooember 1890 bis 3um September 1891 nid)t

meniger als 31 2Iusftänbe 3U unterftü^en, an benen 6600 ^erfonen be=

teiligt maren. Diefe Unterftüfeungen erforberten eine 2lusgabe ber (Bene=

ralfommiffion t)on 184 396 Tit., 3u beren Dedung bie freimilligea
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£eiftungen nid)t entfernt f}tnreid)ten, fo ha^ bie ^ommiffion aucf) Sin-

leifjen gu ^ilfe nel)men mußte. Dies fomol)! U5ie bie ganse Ungunft ber

n)irtfd}aft(id}en SSerpItniffe, bie ben ©rfotg biefer kämpfe ftarf beein=

träd)tigte, fül)rten 3u einer peffimi]'tifd)en 2Iu|faffung über bie 9D^ögIicf)=

feit einer 3entralifierten Streitunterftüfeung unb brad)ten binnen wenigen

^af)ren einen völligen Umfci)n)ung in ben OJZeinungen über biefe n)id)tig[te

Slufgabe ber ©eneraltommiffion sumege.

Sf)rer weiteren aufgebe, eine SSorlage für ben (Ben)er!fd)aft5 =

fongreg 3u madjen, genügte bie (Beneralfommiffion burd) bie 2lu6=

arbeitung eines Drganifationsplanes, ber am 25. 2Ipril 1891 im

„Sorrefponbensblatt" t)eröffentlid)t unb fpäter mit ben basugetommenen

fe'rläuterungen unb ^olemifen als glugfd)rift unter bem Site! „Qm Or=

gnnifationsfrage" f)erau5gegeben mürbe. Diefer Organifationsplan mollte

„pon oben I)erab" bie (Semer!fcf)aft5bemegung organifieren, fo mie es

fid) bie ^Berliner ^onferenj oorgeftellt l)atte, unb ein ^ufammenmirfen

3mifd)en ben ^eruf53entraIifationen burd) Unionen unb 3miid)en ben

Unionen burd) bte (Beneraüommäffion f)erbeifüf)ren. Sie ©runblage ber

Drganifation foUte ber QentralDerein ber ein3elnen 53erufe bilben

mit ber 2lufgabe ber Spiegelung ber 2IrbeitsoerI)äItniffe, SSerbreitung oon

Silbung, (£rrid)tung con i)erbergen unb ^rbeitsnad)meifen, ^^flege ber

55erufsftatiftif, Unterftü^ung bei 21rbeitseinftellungen, ,,melc^e burd) bie

Drganifation auf (Brunb if)rer ftatutarifd)en Seftimmungen befd)Ioffen

merben", fomie ferner nad) Sage ber ^affenoer^ältniffe aud) Unterftüfeung

ouf ber !Reife unb bei gemerblid)en ©treitigfeiten. 2tnbere Unterftüöungs=

3meige merben in bem Organifattonsentmurf nod) nid)t allgemein emp-

foI)Ien, obmoI)I es foId)e in ben ein3elnen (Bemertfd)aften gab, insbefonbere

bie STrbeitsIofenunterftü^ung. Die Qenixalvevevae oermanbter 55erufs=

3meige fotiten Unionen bilben mit ben ^S^eien gemeinfamer, plan=

mäßiger 2Igitation, Verausgabe gemeinfamer 5^refeorgane, mirtfamer

Durd)füf)rung oon 6ireifs, fomeit bie ^erufsorganifation f)ier3u nid)t

imftanbe ift; görberung unb ^J3eröffentlid)ung ber 23erufsftatifti! unb (Er=

rid)tung gemeinfamer Verbergen, ^rbeitsnad;meife unb ^Q^^f^^^^^ für

^Keifeunterftü'^ung.

Die (Beneralfommiffion follte bie SSerbinbung 3mifd)en ben

Unionen I)erbeifül)ren fomie bie allen (Bemerffd)aften gemeinfamen 2In=

gelegen^eiten regeln. Onsbefonbere fotite fie bie 2Igitation in ©egenben,

^Önbuftrien unb ^Berufen betreiben, beren Slrbeiter nod) nid)t organifiert

finb, ein ^latt 3ur 33erbinbung fämtlidjer (Bemer!fd)aften unb 3ur Sn=

formation ber 3!^agespreffe f)erausgeben; bie oon ben Unionen unb Qen=

traloereinen aufgenommenen Statiftüen 3u einer einl}eitlid)en 3ufammen=
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[teilen, ftatiftifd)e 2Iuf3eid)nungen über Streifs füf)ren unb periobifd) Der=

öffentnd)en unb „in beftimmten unb bringenben gälten unb unter 3^--

ftimmung ber D0^el)r3al)l ber Unionen an einzelne (Ben)erl'jd)atten ober

Unionen bei 6treif5 Unterftüfeung aus einem 3u fc^affenben (Beneral=

fonbö 3U gemäljren". Die ©eneralfommiffion foltte aus 7 Sdlitgliebern,

bie Don bem alle 2 Sal)re ftattfinbenben 2lllgemeinen (Sen)erf(cf)afts=

fongrefe gen)öt)lt merben, unb je einem 93ertreter ber einjelnen Unionen

beftel)en. Die (Bemert|cf)atten foUten minbeftens einen 2ßod)enbeitrag

oon 15 ^l erl)eben. 10 ^ro3. ber ©efamteinnal)men ber ^Serufsorgani*

fation foUten an bie Union unb 20 ^ro3. ber Unionseinnal)men bgu).

2 ^ro3. ber ®innal)men ber 3^ntraloereine an bie ©eneralfommiffion

abgefül)rt merben.

©egen biefen Organifationsplan mad)ten fid) oon ben Derfd)iebenften

©citcn 2ßiberfprücl)e geltenb. Den ßofaliften ging er aumeit, meil er

für S^^^i'olifötion eintrat unb nur bort, mo ber 3^ntralifation gefefelid)e

ober bel}örblid)e ^inberniffe bereitet mürben, 93ertrauen5männerorgani=

fationen unb lofale 23ereine sulieg. 53ei ben 23erbänblern bagegen ging

ber (Entmurf bem einen Xeil nid)t meit genug, ha biefer gleid) bie 6cl)af'

fung oon Snbuftrieoerbönben ermartete unb bie 25rand)en3entrali=

fation mit Unionsbilbung nur für fd)äblid)e ^onferüierung Heiner

leiftungsunföl)iger 23erbönbe unb erl)altung eines gemiffen ^aftengeiftes

erad)tete. 2lnbere 33erbänbe fonnten fic^ mieberum nid)t für bie Union5=

bilbung, für bie 33erfd)mel3ung ber (Bemer!fd)aft5blätter 3u Unions--

organen unb für bie 2lufgabe eines Xeils il)rer 6elbftänbigteit ermärmen;

roieber anbere nal)men Slnftog an ber gemeinfamen Streifunterftüfeung

auf Unionsfoften, unb aud) ber ©eneralfonbs erful)r lebt)afte Eingriffe.

Unterbes ocrftänbigte man fid) burd) eine 2{bftimmung ber (Bemer!»

fd)aften ba^in, ben für 1891 geplanten (Bemer!fd)aft5fongre& bis 1892

3U oertagen unb ben Organifationsplan auf einer 23or!onferen3 ber

SSorftänbe oor3uberaten.

Diefe @emer!fd)aftstonferen3 tagte am 7. unb 8. September

1891 in ^alberftabt. 39 @emerffd)aften maren burd) 42 Delegierte

oertreten. Sie foUte fid) mit bem ^erid)t ber (Beneraltommiffion, ber

Stellungnahme ber ©emerffd)aften 3U lefeterer, ber Einberufung bes

(Bemerffd)aft5fongreffes unb bem Organifationsentmurf befaffen. Der

55erid)t ber (Beneralfommiffion gab 3u feiner Debatte Slnlag. Defto mel)r

aber ber Eintrag lefeterer, ber einen 5Seitrag ber 93erbänbe oon 3 ^f.

pro 0}litglieb unb Quartal 3ur Decfung ber 93ermaltungsfoften, ber 2lgt=

tation unb etmaiger 2lnfammlung eines UnterftüfeungsfonOs forberte unb

bie gemeinfame Streifunterftüfeung im Um.lagemege auf alle ®ewexU
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fd)aften Dertetlen motlte; hod) foUten nur au5 ber Scf)mälerung bes ^oa=

Iition5red)t6 errDad)fenbe 2lbrDeI)r|tretf5 uon ber (Beneralüommiffion

unterftüfet tüerben. Die (Beneralfommtffion tüurbe fd)arf angegriffen;

man follte fie befeitigen, t)a fie nur 23ern)irrung ftifte. 3ur Slgitation

fei fie gar n\d)t bereditigt. Tlan foUe jä{)rlid)e @eu)er!fd)aft5fonferen3en

einberufen unb bie Organifatton jeweilig beftimmen, bie bie näd)fte ^on=

ferens beruft. I^iefe Eingriffe blieben jebod) in ber 2)^inberl)eit, unb bie

2[iorfd)Iäge ber ©eneralfommijfion u)urben im mefentlid)en angenommen.

5)od) burfte fie 2tnleif)en nur nod) mit S^ftimmung ber Tlel)xi)e\t ber

©en)erffd)aft5r)orftänbe mad)en. 2tucf) follten ©treüs nid)torganifierter

SIrbeiter nur mit 3ufti"^r^^"9 ^^^ 9}lel)vl)eit ber 23orftänbe unterftüfet

merben. — Der @emer!fcf)aft5!ongre6 mürbe auf 2Infang Tläv^ 1892

feftgefefet, ber Tagungsort ber 2Ba{)t ber ©cneratt'ommiffion überlaffen.

^ud) ber Organifationsentmurf mürbe Iebl)aft umftritten. (Ein

STntrag bes 23orftanbe5 bes DJletaUarbeiteroerbanbes forberte größere

^entralcerbänbe oermanbter 55erufe anftatt ber Unionen unb einen (Be=

neralrat anstatt ber ©eneratfommiffion, aus beffen SDZitte ein ©je!utiD=

au5fd)u6 mit einem S^affierer 3u mäl)Ien fei. (Begen bie Unionsbilbung

maren aufeerbem bie 23ertreter ber ^uc^brucfer, Wakv, ein 2^eil ber

ßeberbrand)e unb ber Xöpfer. Snbes mürbe ber (Entmurf fcf)IieBüd) mit

einigen 2Ienberungen, bie fid) auf bie 2Iufna{)me ber ©ema^regeltenunter^

ftüfeung, auf bie ^Regelung bes ^re^roefens burd) bie Unionen unb auf

bie Qufammenfefeung ber (Beneralfommiffion oI)ne ^in5U3ie{)ung oon

Unionsoertretern besogen, angenommen. Die (Beneralfommiffion mürbe

in ber alten ^ufammenfe^ung belaffen.

(Es mag auffallen, ba^ ber üon ber 5)alberftäbter ^onferena befd)Iof=

fene Organifationsentmurf fid) im engften !RaI)men oon D^lormen für bie

^entraloereine, Unionen unb beren 23erbinbung burd) bie (Beneralfom«

miffion I)ält unb bie übrigen @emerffd)aft5t)ertretungen oöUig überge^)t

6o entpit ber (Entmurf nid)t5 über bie ^ufammenfe^ung ber (Bcmert =

fd)aft5fongre)fe, über bie ^onferen3en ber SSertreter ber SSorftänbc,

bie man oermutlid) nid)t als ftänbige (Einrid^tung ins 2Iuge fagte, ob*

mof)I beren bereits jmei getagt I)atten, nid)ts über bie (Bemerffc^afts»

far teile, beren es bereits in einer 9fleil)e oon 6täbten gab, nid)ts über

internationale SSerbinbungen, bie bamals fd)on in mel)reren ^Berufen

beftanben unb beren meiteren 2lu5bau burd) (Errid)tung internationaler

Sekretariate in allen ßänbern ber internationale ^Irbeiterlongrefe in

SSrüffel empfol)len l)atte. 3Jlan moUte bamals eben nur bie Organifations=

frage in 33erbinbung mit ber ^erttralftelle ber (Bemerlfd)aften regeln unb

alles meitere ber lunftigen (Entmidelung überlaffen. Dod) betrad)tete fic^
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bie (Beneralfommtffion fd)on irenige 9Bod)en narf) ber ^onferen5 als

bcutf(f)e ßanbessentrale für ben internationalen 3f^ad)rict)tenbienft

unb 3ur Information ber (Beu)erffd)aften über bie 2Iu5lanb6ben3egung.

Sie 2ßirtf(i)aft5(age geftaltete fid) nad) ber ^alberftäbter ^onferenj

immer ungünftiger unb legte bie fiol)nfämpfe ber 2Irbeiter faft oödig

ial)m. Die für bie Saljre 1890 unb 1891 erftmaUg aufgenommene 6treif=

ftatiftit meift einen l)oI)en 2(ntei( an 2Ibn)et)rftreif5 auf, bie meift ol)ne

ober mit nur geringem ßrfolg beenbet merben fonnten. (33ergl. bie Tabelle

auf 6eite 20 u. 21.) 6elbft ber groge 5^cunftunbentampf ber ^ud)--

brucf er oom Oftober 1891 bie Sanuar 1892 ging tro^ großer ©elbmittel

oerloren, mas nid}t menig 3ur 2Ibfül)Iung ber Segeifterung für bie 3äl)e @e=

mertfd)aft5arbeit beitrug. Defto mel)r mad)te fid) ein ^effimismus gegen=

über ben (Ben)erffd)aften breit, ben aud) ein Xeit ber ^arteipreffe pflegte,

infolge oon OJli^ernten trat eine ftarfe ßebensmittelnot ein, bie gu er=

^öl)ter politifd)er ^ropaganba aufreiste, ^n biefer !S^xt befeftigte fid) in

meiten ^arteifreifen, felbft bei l)erDorragenben gül)rern bie 2luffaffung,

ba^ bie @etüerffd)aften aufeerftanbe feien, bie fiage ber 2lrbeiter mit

©rfolg 3u beffern, unb ba^ man ha5 ^auptgen)id)t auf bie politifc^e

2tftion ber 2lrbeiterflaffe legen muffe. 2)iefe Stimmungen maren ber

D^euorganifation ber (Bemerffd)aften, bie oon ber ^alberftäbter ^onferen3

il)ren 2lu5gang ne{)men follte, burd)au6 abträglid). Der ©eroerf^

f(f)aft5fongre6, ber com 14. bis 18. SQlörs in ^alberftabt tagte,

fanb für btefe 5^eugeftaltung ber Organifation ein röeit geringeres 5ßer-

ftänbnis als bie t)orl)erg2l)enbe ^onferens. Der ^ongrefe mar Don 62 53er--

bänben unb 3af)lrei(^en fiofalorgantfationen burd) 208 Delegierte in 93er=

tretung oon 303 519 SJ^itgliebern befd)t(ft unb befaßte fid) nur mit bem

53erid)t ber Oeneralfommiffion unb ber Organifationsfrage. Sd)on beim

55erid)t ber ©eneralfommiffion traten bie ©egenfäfee fd)arf l)erDor;

namentlid) 35 erlin er SSertreter griffen bie ^ommiffion megen ber Dar=

lel)en5aufnal)me, ber 6d)affung bes „(Torrefponbensblattes", ber (Brün=

bung bes ^Jlaifonbs gur Unterftüfeung ber infolge ber 9}^aifeier 2tu6ge=

fperrten, für beffen ginanjierung bie ©eneralfommiffion bie 2lbfül)rung

eines 23iertel5 oom Xagesoerbienft ber am 1. Tlai 2trbeitenben r)orge=

fd)lagen l)atte, fomie befonbers megen ber ^urüdfeljung ber ßo!alorgani=

fationen an unb fprad)en it)r 3um Xeil fogar ha5 (£fiften3red)t ah. 9lod)

fd)ärfer maren hieT)ehaiten über bie r g a n
i
f a t i o n s f r a g e. i)ier ftanben

fid) oier 9'lid)tungen gegenüber. Die (Beneralfommtffion empf al)l bie (Brunb=

3üge ber oon ber oorl)ergel)enben 23orftänbe!onferen3 befd)loffenen Organi^

fation, bod) mit ber 2lbänberung, ba^ 3unäd)ft ^artelloerträge

3n)ifd)en berufsoermanbten 3^^iraloereinen bie fünftigen Unionen an=
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baf)nen [oUten. I)ie Dlefolution ber SJletaUarbettcr forbcrte ^nbuftrte^

rerbönbe uitb einen (Bemerffdjaftsrat mit einem (Ejefulion5au5fd)uf5

anftatt ber (Beneratfommiffion. 2öo ^nbuftrieoerbänbe nocf) md)t be=

ftel)en, follten ^arteHoerträge biefelben l)erbeifüf)ren. Gine Olefolution

ber 5)ol5arbeiter certangte nur eine 2InnäI)erung ber berufsDermanbten

Sentraloereine burd) ^artellt)erträge unb überlief bie grage, ob

Union ober i^nbuftrieoerbanb, ber fünftigen (Entmicfelung. !Dic ^artell=

vertrage follten im mefentlidjen bie ben Unionen 3ugebad)tcn 2lufgaben

regeln, aber aud) ben Uebertritt oon einer Organifation in bie anbere

oI)ne ^Seitrittegelb regeln. Die 5ßaf)I ber (Beneralfommiffion mit it)ren

Slufgaben mürben gemög bem ^alberftöbter 23orftänbebefd)(u6 über=

nommen, bod) ben Slufgaben aud) bie 2tnfnüpfung unb Unterl)altung

internotfonater 2Se3te^ungen I)in3ugefügt, ber Beitrag an bie @eneral=

fommiffion auf 5 ^f. pro TOtglieb unb Quartal r)orgefd)Iagen unb tfjr bie

Ginberufung ber ©emerffc^aftstongreffe übertragen. Die 33erbänbe mür-

ben 3ur 51nfammlung au5reid)enber ©treüfonbs unb entfpred)enber geft=

fegung ber Beiträge t)erpf(id)tet. (Enblid) fprad)en bie Iot'aIorgani =

fierten 53erufe in einer nierten 9^efoIution \i)x SQ^i^trauen gegen ben

©ntmurf ber ©eneralfommiffion unb gegen jebc 3^i^^^QlUf^iion ber 55e=

rufe, aufgenommen burd) SSertrauensmänner, au? unb nerlangten bie

5Iufflärung bcs „flaffenbemugten Proletariats" nid)t einfeitig, mie es in

ben Qentralöerbönben gefd)et)e, fonbern fomof)l nad) potitifd)er mie

nad) mirtfd)aftlid)er D^lidjtung ^in.

55ei ber 2Ibftimmung mürbe 3unäd)ft bie !Refotution ber ßofaIorgani=

fierten mit groger SQ^eI)rI)eit abgelet)nt. Darauf 3ogen bie DJtetallarbeiter

\\)xe D^efotution 3ugunften berjenigen ber ^olsarbeiter 3urücf, morauf

biefe mit 148 gegen 37 Stimmen bei 11 ©ntl)altungen unb 12 2tbmefenben

als ©runblage ber meiteren 23eratung angenommen mürbe, ^ad) ber

2Ibftimmung uerlieBen 12 SSertreter uon ßofatorganifationen b3m. 23er^

trauensmänner3entraIifationen unter 2Ibgabe einer ^rotefterflärung ben

.^ongreg. Der Kongreß beauftragte fobann bie @eneraIfommiffion mit

ben 2Iufgaben, bie bereu (Bntmurf für fie t)orgefef)en I)atte, einfd)Iie6Iid)

ber Pflege internationaler •Bc3ief)ungen, ent3og if)r jebod) bas Dled)t ber

StreÜunterftüfeung. Der ^Beitrag an bie (Beneralfommiffion mürbe

auf 5 5^f. pro 3}^itglieb unb Quartal feftgefefet, unb bie Einberufung ber

Ö5emerffd)aft5fongreffe fomie bas DeIegationsred)t 3u benfelben geregelt.

Der Sife ber ©eneralfommiffion mürbe in Hamburg belaffen unb als

^Of^itglieber berfelben biesmal nur Hamburger SSertreter, aömlid) ßegien,

Dammann, Demutl), oon ©Im, Deifinger, grau ^äl)ler unb 3^l)merling,

als ©rfafemanner 'Babatl), 6d)raber unb ^refefd)mar gemöblt.
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Sie 55e(d)lüf|e bes ^alberftäbter (Berr)er!fd)aft5fongrcife5 bebeuteten

gegenüber ben üorljerigen 2(bfid)ten unb (EriDartungen ein ^i'J^i^Iingen be»

Drganifationsplanes, bagegen in be5ug auf bie roirflidje Klärung bes Or=

ganitctionsftreites einen ent(d)iebenen gort|ci)ritt. iBerfagt I)atte ber ^on=

greg tebiglid) I)infid)llirf) ber 3lb[id)t, bie @en3ertfd)aften „uon oben ijerab"

äu organifieren, fie in eine auf bem Rapier fertige Organifation5td)ablone

f)inein3upreffen. D^id)t oerfagt fjatte er bagegen in besug auf bie 2Ib-

ftreifung ber ßofatorganifationen; menn aud) 12 uon beren 36 23ertretern

ertlärt Ijatten, jid) biefem 33efd)Iuffe nid)t fügen, fonbern an il)rer 23er=

trauensmännerorganifation feftljalteu 5u rooUen, fo l)at fid) bod) fd)on in

ben näd)ften Sauren ber größte Xeil ber Opponenten gefügt. I)er ^on^

greg l)atte fid) für ^^^^^oloerbänbe mit I)oI)en 55eiträgen, für ha^

Sufammenmirl'en berufööermanbter 23erbänbe auf ©runb oon <äartell=

uertrögen unb für ben ^ißeiterbeftanb ber beutfd)en @en)er!fd)aft53entrale,

ber (Beneralfommiffion, mit il)ren DorI)erigen 2Iufgaben, menn aud)

ol^ne bae diedjt ber Streifunterftüfeung ertlärt. ®r f)atte burc^ bie (5nt=

3iel)ung biefes ^ed)te5 ber ©eneraltommiffion ben einseinen !S^ntxa[vex=

bänben einen neuen Impuls gegeben, il)re eigene ©treitunterftü^ung

au53ubauen unb fic^ meniger als feit{)er auf bie i)ilfe von außen 3u t)er=

laffen. ©r I)atte enblid) aud) ber internationalen Organifation ber

(?ett)ertfd)aften eine QentvQlc für Deutfd)Ianb gegeben unb bamit ben

®runb gelegt für bie fpätere ^internationale ber ©emerffd^aften ber

gan3en 5ßelt.

5lur3 nac^ bem ^alberftöbter Kongreß unterbreitete bie @eneral!om=

miffion ben @eiDert{d)aften im „Sorrefponbensblatf' oom 9. Tlai 1892

ha^ 9Jiufter eines ^artelloertrages für bie ^Serufsorganifationen

ber i^nbuftriegruppen. Die gemeinfnme Spiegelung follte fid) erftreden

auf bie Unterftüt^ung bei ©treifs, auf D^eifeunterftü^ung, Verbergen unb

2Irbeit6nad)a)eife, auf ^Tgitation, auf bie Statiftif, ouf bie 23erfd)mel3ung

ber gad)organe, auf bie 2lufnal)me oon 9Jlitgliebern oermanbter ^eruf5=

organifationen, auf bie Siongreffe ber i^nbuftricgruppe unb auf hm 23er=

fef)r ber SSermaltungen untereinanber. gür bie ©treifunterftü^ung

follte bie (Brünbung eines feften ©treiffonbs ber Hartellgruppe erftrebt

tnerben, aus bem fold)e 2Iu5ftänbe 3u unterftüfeen feien, an benen mel)r

als ein $ro3ent ber SJiitglieber ber betroffenen Organifation beteiligt

feien. Der Sufc^i^fe ^^^-' öen ©treiffonbs follte 5 Wt. pro ^opf unb

2ßod)e betragen. Die !Keifeunterftüt3ung follte für alle rartellierten Or=

ganifationen an einer Stelle ausge3al)lt merben; ebenfo feien .f)erbergen

unb 2lrbeit5nad)U)eife am felben Orte 3u oereinigen. Die gemeinfame

^Tgitation follte nor allem bie größeren Jouren umfaffen, beren Soften
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Don ben ^artellorganifationen nad) tf)rer 9JlitgIteber3af}I 3u tragen ftnb.

gür bte gemetnfame 6tattftt! maren (£rl)ebungen über bie tt)irtfd)aftltcf)e

ßage ber 2Irbeiter ins 2Iugc gefaxt. Das gad)organ foHte für bte ^artell=

Derbänbe gemeinfam fein unb t)en einseinen Organifotionen für iljre

2i'ngelegenl}eiten ein entfpred)enber S^laum ^ur 23erfügung ftet)en. 5ßenn

ein 93ZitgIieb einer ^artellorganifation an einem Ort in Sefd)äftigung

tritt, an bem eine SSertüattungsftelle feines SSerbanbes nid)t beftel)t, fo

fann es ber SSeriüaltungsftelle einer anberen, am Orte befinblid)en ^ar=

tellorganifation beitreten, oI)ne fein bi5f)erige5 OJlitgliebsbud) gu üer=

Heren. Das t^üljren Don ©inselmitgliebern an Orten of)ne eigene 23er=

rcaltungsfteEe follte unftattf)aft fein. (Bemeinfame Snbuftriegruppen-

!ongreffe follten minbeftens alle smei Sal)re ftattfinben. — Diefer

Sa^nngsentmurf f)ot einen praftifcf)en ©rfolg nid)t erreicf)t, t)a feine

Snbuftriegruppe ben 6cf)ritt 3u einem foId)en einge!)enb geregelten ^ar=

teIlDerf)äItnis unternommen I)at. Sie ^olsarbeiter fd)Ioffen fid) t)ielmel)r

fd}on im folgenben ^al)ve 3u einem ^nbuftrieüerbanb 3ufammen, mäfjrenb

bie menigen gälte, in benen es tatfäd)lid) 3u ^artellDertrögen fam, fid)

auf bie gemeinfame D^egelung einselner gragen erftredten.

Die günftigen Sßirfungen ber i)alberftäbter 5Sefd)lüffe traten inbes

erft fpäter als unleugbarer gortfd)ritt ^ert)or.

Die näd)fte 2Iuffaffung in (Ben)erffd)afts= mie aud) in ^arteifreifen

nad) bem ^ongrefe mar nid)t blog red)t peffimiftifd), fonbern es t)erfd)ärften

fid) aud) bereits bie Spannungen 3tDifd)en einseinen ^artei= unb (Bemerf-

fd)aft5organen, unb in (Beu)erffd)afts!reifen felbft traten ^Ibfplitterungs-

beftrebungen I)ert)or. Der 23orftanb bes Xe^tilarbeiteroerbanbes ftellte

feinen 93litgliebern ben Eintrag, fid) Don ber (Beneralfommiffion los3U=

löfen, 3ur 2lbftimmung. Derfelbe mürbe inbes üon ben SOZitglicbern, bie

barin meitfid)tiger maren als bie bamalige 23erbanb5leitung, abgelel)nt.

Unterbes t)erfd)ärften fid) bie 5öir!ungen ber 2ßirtfd)afts!rifis burd) bie

©l)oleragefal)r, bie in meiten ©ebieten Deutfd)lanbs bas öffentlid)e ßeben

Iäl)mte. On 5)amburg graffierte bie 6eud)e befonbers fd)mer. Dort l)aben

fid) unfere ^artei= unb (Bemer!fd)aftsgenoffen bas 23erbienft ermorben,

burcf) Tl)re aufopferungsoolle Unterftüfeung ber ^eprben bem meiteren

Umfid)greifen ber Seudje Sd)ranfen gesogen 3u l)aben. Die Slrbeitslofig^

feit erreid)te eine suoor nie gefannte ^öl)e, unb bie ©eneralfommiffion

gab 2lnmeifungen 3ur 2lufnal)me üon 2trbeitsIofen3äl)lungen l)eraus.

Der ^Berliner Parteitag 1892 nal)m 3u einigen gemerffd)aftlid)en

gragen Stellung („5Sot)fott, ^ontrollmarfe, ^robuftit)genoffenfd)aften"

als golge üon Slrbeitsfümpfen), lel)nte inbes eine ©rgänsung ber oom

^Referenten, ©enoffen 2Iuer, 3u bem genannten 5^unft beantragten !Re=
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folution ab; in biefer ©rgänsung tüurbe erneut bie ^fttd)! eines jeben

(Benoffen betont, „ber für feinen ^eruf am Orte beftel)enben (Beraert^

fd)aft5organifation an3ugel)ören unb fid) beren 55efd)Iüffen 5u fügen,

foiüeit fie t)en gen)erffd)aftlid)en ^oben nid)t oerlaffen unb feine 23er=

lefeung ber ^arteigrunbfäfee entl)alten. !Der Parteitag befürrf)te nicf)t,

t)a^ bie gen3erff(i)aftlid)e S^^^ralorgnnifation ha^u füF)ren tonnte, ber

55artei Kämpfer unb SD^ittel gu ent^ieljen; er ertenne r)ielnie{)r an, ha^

aud) in biefen (Ben3erffd)aften bie für ben ^(affentampf notmenbige Gr=

3iet)ung bes ^Proletariats erfolge". Die 2(b(el)nung biefes Eintrages mürbe

begrünbet mit ber ©rtlärung, bog man bereits auf bem Parteitag 3u

i)a(Ie 3u biefer grage Stellung genommen l)ahe. Das braucf)te natürlid)

eine erneute Unterftreid)ung bes ^allenfer 55efd)luffes nid)t 3u f)inbern,

3uma( eine foId)e 2ßieberI)oIung angefid)ts bes immer metter um fid)

greifenben ^effimismus oieler ©enoffen gegen bie ©en)ertfd)aften als

burd)aus notmenbig empfunben mürbe. 21ugenfd)einlid) moUte ber ^ar=

teitag inbes bie burd) bie i)alberftäbter 55efd)Iüffe aufgebrad)ten 2Int)änger

ber ßofalorganifation nid)t nod) met)r rei3en, unb ©enoffe 2luer empfaf)l

benn aud), bie Organifationsfrage nid)t {)inein3utragen unb eine vex--

harfd)enbe 2öunbe nid)t oon neuem auf3urei6en. — 2tn biefe Erörte-

rungen bes ^Berliner ^orteitages fnüpften fid) gerei3te 2Iuseinanber=

fefeungen 3mifd)en ber @emerffd)afts= unb ber ^arteipreffe on, bie fid)

in bas Sal)r 1893 l)inüber3ogen unb bie Ouoertüre 3u bem großen (Be=

mer!fd)aftsftreit auf bem Kölner Parteitag bilbeten. (Ein ßeitartifel bes

a:i)emmöer „55eobad)ter" in 9^r. 80 (1892) fprad) oou ber i)erfel)lten 55e=

mül)ung, burd) bie ©emerffd)aftsorganifation mefentlid) in ben ^Iaffen=

fompf ber 2trbeiter eingreifen 3u tonnen, unb im „Q3ormärts" Dir, 265

(1892) mürbe bas befannte 2ßort oon „bem meid)en ^e{)rid)tf)aufen

ber (Bemerffd)aftsbufelei" geprägt, ^ein SBunber, ha^ bie bm (Be=

merffd)aften abgeneigten (Benoffen burd) fo(d)e i)altung gemiffer ^artei^

freife nid)t für eine ftärtere görberung ber (Bemertfd)aftsarbeit gemonnen

merben fonnten, ha^ bie Debatten in ^arteioerfammtungen im ©egenteil

oft oon Eingriffen auf unb Urteilen gegen bie @emer!fd)aften erfüllt

roaren. Sn erfreu(id)em (Begenfafe 3u biefem Streit in Deutfc^Ianb ftanb

bie felbftüerftänblid)e ©inigfeit, mit ber fid) ber l^nternationaie 2lrbeiter=

fongre^ in gürid) (1893) für bie Dlotmenbigfeit unb görberung ber ®e-

merffd)aften ousfprad): „^flid)t ber poIitifd)en 2lrbeiterpartei unb ber

2lrbeiterpreffe ift es, bie Organifation ber 2lrbeiter auf gemer!fd)aftlid)em

©ebiete mit aller (Energie 3U förbern; bie @emer!fd)aften finb berufen,

bie Pfeiler ber fünftigen (Befellfd)aft 3u bilben, unb ift beren 2lusbau bes=

l)alb neben ber ©rringung ber politifd)en Wad)t ber 2lrbeiterflaffe eine
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abfolute ÜZottDenbtgfeit." ^m 2In|cf)Iu6 an biefen 3ürid)er Kongreß iDurbe

benn aucf) in beutfd)en ^^^artetfreifen jugegeben, ba^ man ben ©eiüer!*

id)aften gegenüber gefünbigt l)ahe, unb bas 5Sebürfni5 nacf) einer 33er-

fd)ärfung bes i)allenfer ^efcf)Iuf|e5 füljrte baju, auf bem Kölner ^ar*

tettag einen Eintrag 3u ftellen, ber bie 5^flid)t jebes ^arteigenoffen be-

tonte, [id) ber in feinem (Semerbe beftel)enben (Bemerffd)aft5organifation

cn3ufc^I;egen, [omett nirf)t ^mingenbe ©rünbe bagegen fpre»^en. Der

5^arteitag 30g es t)or, bie (Bemerf]d)aft5frage burc^ ein ^Referat unb ^or=

tcferat bef)anbe[n 3u laffen unb mäljlte, narf;bem (Benoffe 6d)ippel ab--

gele{)nt ):)atte, ßegien ai^ D^eferenten unb ben (Benoffen 2Iuer 3um ^or=

referenten.

T)a5 !Referat iiegiens erl)ielt infolge ber oorangegangenen 2Iu5=

einanberfe^ungen mit einem 2;;eil ber ^arteipreffe einen ftar! poIemijd)en

(finfc^Iag, ber cerfc^ärft mürbe burd) einen ^rief, ben 2Iuer fur3 suoor an

if)n al5 23orfi(3enben ber (Beneralfomm.iffion xxdjtete. 2Iuer befürd)tete oon

ber (Bemerffcf)aft5bemegung unb befonbers oon ber Oeneralfomimiffiou

rioalifierenbe 5^enben3en gegen bie Partei, ja fogar eine 2Ibtrennung

non ber legieren, unb pflan3te gegen biefen angeblid)en Separatismus

bas fcf)merfte (Befcf)üö feines fartaftifd)en iöofjnes auf, inbem er fd)rieb:

bie beutfd)e 2Irbeiterbemegung fei fein ^oben, auf bem ber 5öei3en ber

(Bompers unb ^onforten blül)e, unb menn benen am „(Eorrefponbens«

blatt" bas fyell arg 3u jucfen fd)eine, bann fönne es gelegentiid) and) ein=

mal geftrid)en merben. Snbem ßegien biefe ^orrefponben3 2Iuers in bie

(Erörterungen f)inein3og, moUte er bemeifen, ha^ fid) bie 2Ibneigung gegen

bie @emerffd)aften nid)t auf untergeorbnete ^arteifreife erftrecfe, fonbern

üon fel)r DerantmortIid)er Stelle getragen unb genäl)rt merbe. ßegien t)er=

langte, ba^ bie Partei ficf) mit (5ntfd)iebenf)eit für bie (Bemerffff)aften ein=

fe^e, fie als gleid) notmenbigen unb mid)tigen Jeil ber 2trbeiterbemegung

anerfenne unb jeben ^^arteigenoffen oerpfiic^te, fie burcf) 2tnfd)Iu6 an bie=

iclben 3U unterftügen, menn nid)t 3mingenbe (Brünbe it}n tiinbern. Das

.Korreferat i^uers überbot ben ^of)n feines Sd)reibens norf) um ein 55e-

beutenbes; es mar auf ben 2^on geftimmt, ba^ bie Partei alle3eit bie @e-

merffc!}aften geförbert unb unterftüfet ):)abe, ba^ jeber ber alten ^artei=

fü^rer am Slufbau unb an ber 2Igitation ber ©emerffc^aftcn mitgearbeitet

l)abe, unb ba^ nur ßegien bies nicf)t fef)en molle ober nxd)t 3u miffen

fd)eine. (Er ironifierte bie gorberung, bog bie alten ^^arteigenoffen fid) ben

für il)ren ^eruf bcftei)enben (3emerffd)aften anfd)IieBßn follten, als 2tbfur=

bität. Die Debatten fielen bementfpred)enb red)t gereist aus. Die peffi=

m.iftifd)en 2[uffaffungen über bie 2Iu5fid)ten ber (Bemerffd)aftsbemegung

bef)errfd)ten ben ^^arteitag in gan3 exl)eb{\ä)em '^la^e, unb faft fd)ien es,
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als foUten bie 2Bogen he5 JRebcfampfes über hen (Scrt)erf((i)aften 3U=

fammenfd)(agen. (Erflärte bod) fetbft ^cbel, ha^ hen (Beri)erf|d)aften

gegenüber ber unrr)tberftel)nd)en Wad)t hts fon^entrierten Kapitals unb

ber Einengung il)re5 SBirfungstreifes burc^ bte fo3iaIpoUtifd)e @efeö=

gebung ein ^ufammenbruc^ unausbleiblid) fei. Unb aucf) ber alte öieb =

fned)t jagte in einer roenige Xage nad) bem Kölner Parteitag in ^-Biele«

felb ge{)altenen ^Kebe, ha^ bie beutfd)en (Bemerffd^aften niemals bie

6tärfe ber englifd)en Xrabe Unions erreid)en mürben, meil bis 3u

jenem 3^itpunfte, ha bies eintreten fönnte, löngft bie gal)nc bes Sojia^

Usmus auf ben Qii^i^^n bes Kapitalismus mel)e. 2tlfo aud) l)ier eine

llnterfd)äöung ber @emerffd)aften gegenüber ber fiegreid)en 9!Jlad)t ber

^arteiaftion. Die !)lefolution 2lrons, bie ßegien oertrat, mürbe benn aud)

abgelel)nt unb bafür eine uon ben Ijeroorragenbften ^arteifüt)rern unter=

3eid)nete9'lefolutioni angenommen, in ber erflärt mürbe, bafefid) bie Stellung

ber Partei feit bem i)allenfer 55efd)lu6 nid)t geänbert l)abe, ha^ fie nad) mie

cor ben ^arteigenoffen bie ^flid)t auferlege, für bie (Ertenntnis ber

35ebeutung ber gemerffd)aftlid)en Organifation 3u mirfen unb für bereu

©törfung einautreten; bog fie aber fein 9Jlittel befifee, anbers als burc^

moraltfd)e S3erpflid)tung auf bie (Benoffen einsumirten.

Sm 53ergleid) 3ur ©tellungnaljme bes internationalen 3ürid)er Kon-

greffes mar biefer 35efd)lu6 bes Kölner Parteitages eine in()altsleere

6r)mpatl)ieerflärung. ^n @emer!fd)aftsf reifen mürbe er aber als ein

Xobesurteil com grünen Jifd) empfunben, unb er peitfd)te bie ©enoffen,

bie tl)re beften Kräfte für bie @emer!fd)aften eingefel3t l)atten, gemaltig

auf. Die Debatten nad) bem Kölner Parteitag bel)errfd)ten nod) lange bie

$artei= unb @emerffd)aftsDerfammlungen unb ber 5ßiberfprud) gegen

bte 3Sel)anblung ber @emerffd)aften auf bem Parteitage mürbe immer

lauter. So meit l)atte feiner gel)en moUen — feiner l)alte bie gemerf=

fd)aftlid)e Organifation für überflüffig, unb gegenüber ben 2lusfül)rungen

5Sebels mürbe l)err)orgel)oben, ha^ gerabe bie SSereinigung ber Kapitalien

unb 2Irbeitsmtttel in ben ^änben einiger SBeniger aud) ben @emerf=

fd)aften eine größere Tlad)t geben merbe. Die Sosialpolitif fei feines*

megs fo ausfid)tsDoll, bag man um it)retmillen auf gemer!fd)aftlid)e

Kämpfe ober aud) nur auf gemerffd)aftlid)e Unterftüfeungen oer3id)ten

fönne. Unb mit D'led^t mürbe auf ben Sieg ber englifd)en Kol)lenberg'-

orbeiter über bas bortige (Brubenfapital l)ingemiefen als ein ^eifpiel,

mos ftarfe 2lrbetterorganifationen 3u leiften üermögen. Hn ber 3äl)ig=

fett unb 2lusbauer ber cnglifc^en 2lrbeiter müßten fid) aud) bie beutfd)en

2lrbeiter ein ^eifpiel nel)men, nid)t bie (Bemerffd)aft5arbeit unter»

fcbä^en, fonbern ol)ne !Rüdfid)t auf bie fteigenbe Tlad)t bes Kapitals bie
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SO^ajfen üeretnigen unb für ben ^ampf um bte nottrenbigfte ßebens»

I)Qltung organifieren. 60 tt)ül)lten gerabe bie Kölner ''ßarteitagsbebatten,

bie Don mancher 6eite als bas (Brab ber @erDerf|d)aften be5eid)net ir)ur=

ben, ben ^oben auf für bie neue (Baat bes @emerffd)aft5gebanfen5, ber

balb aud) in reid)er gülle aufgel)en follte.

9Jlit bem Safjre 1893 marb ber Xiefftanb ber beutfcf)en (Betöer!fd)aften

übermunben. Die 93Utglieber3af)I ber 23erbänbe mar auf 223 530, bie ber

ßofalüereine auf 6280 jurücfgegangen. Das Sa{)r 1894 brachte bie erften

Steigerungen, menn aud) angefic{)t5 ber 2ßirtfd)aft5!rifi5 nod) fd)ma(f).

2lber in ben ©emer!fd)aften feibft begann jefet bie groge 33orarbeit für

bie fommenben Reiten. Wan I)atte aus ben bitteren Srfa{)rungen

ber 2ßirtfd)aft5not gelernt, ha^ 5Segetfterung für ben ^lajfenfampf bee

^Proletariats unb niebrige ^Beiträge allein eine Orgauifation nid)t 3U=

fammenf)alten, unb ha^ eine fd)Ied)tgerüftete Orgauifation nid)t imftanbe

ift, bie errungenfd)aften ber kämpfe günftiger ^al)re 3U fid)ern. Tlan

gog barau5 ben (5d)Iu6, ha^ bie (Bemer!fd)aft burd) au5reid)enbe 55ei=

tragserfjebung genügenbe gonbs für bte ungünftige Q^xi anfammeln

muffe, ho^ fie bie 2}litglieber burd) Unterftüfeung5einrid)tungen, bie ge=

rabe mäl)renb ber friti[d)en ^eriobe it)re binbenbe ^raft bemäf)ren, an

bie Orgauifation feffeln muffe, unb ha^ fie georbnete SSermaltungseinrid)'

tungen fd)affen muffen, bie ber Orgauifation ein bauernbes (Beruft t)er=

Ieil)en unb nid)t blog bie Strafte ber ^emegung in ben S^i^trolpunften

3ufammenfül)ren unb t)erbid)ten, fonbern fie aud) ben fernften unb flein»

ften (Bliebern mieber 3ufü{)ren. Tlan i)atte enblid) gelernt, ba^ bie (Be*

merffd)aften aus fid) feibft, aus ber eigenen 2Irbeitsfreubigfeit, Q5e{)arr=

lid)!eit unb OpfermiKigfeit bie Gräfte entmideln muffen, bie fie oormärts

unb aufmärts gu bringen oermögen. Unb man t)anbelte nad) biefer (Er=

fenntnis.



III.

Der Aufbau ber (§etperffd?aften.

C\\i^ Seit von 1893 an bc3eirf)net bie ^eriobe be5 Slufbaue ber (Beiüerf*

\ |[d)aften. Die 3JiitgIieber3aI)I rüar auf 223 530 gefunten. Die Saf)rc5'

>^/einnaf)men ergaben nur 2 246 000 Wt., pro DJlitglieb atfo ettüas über

^ 10 Tit. Die ^Beiträge überfliegen in 17 Organifationen nid)t 10 $f.

pro 2ßod)e b^m. 40 $f. pro 2J^onat, in 21 betrugen fte bis 15 ^f. (b^m.

60 ^f. monatlid)), in 4 erreid)ten fie 20 ^f., in 4 25 ^f. unb nur in 7

gingen fie barüber I)inau5. Daneben mürben ©jtrabeiträge für Delc=

gationen, ©treifunterftüfeung, für bie ©eneralfommiffion unb nad) 55e=

barf aud) ou6erorbentlid)e, inel)r ober weniger frein)illige Steuern er=

f)oben. 9'led)net man bie SOlitglieberjaf)! unb einna{)men ber ^ud)bru(fer

ab, bie fd)on bamals 1,10 Tit. 5öod)enbeitrag erf)oben unb über 767 000

Tlaxt 3a{)re5einna{)me verfügten, fo bleibt für bie übrigen @eü:)er!fd)aft6=

mitglieber eine Saf)re5einnal)me oon 7,13 Tit. ober 13,7 ^f. pro SBod)e.

Die ßeiftungen maren bementfpret^enb überaus tärglid). 5Heifeunter=

ftüfeung n)urbe in 44 SSerbänben ge5al)lt, bod) mar fie nur in 25 oom 23er=

banbe eingefül)rt, in 19 bagegen ben Filialen überlaffen. 6ie fd)U)an!te

5it)ifd)en 60 ^f. bis 1 Tlt pro Jag b^w. 11/2—4 $f. pro Kilometer. 2Ir=

beitölofenunterftüfeung gemährten nur 10 @en)er!fd)aften in ^öf)e oon

50 ^f. bis 2,83 dM. pro Xaq unb auf bie Dauer oon 3 2Bod)en bis 3U

120 Xagen. Slranlenunterftüfeung mürbe in 6, Snoalibenunterftüfeung

in 3, Umsugsunterftüfeung, 6terbe= unb ^^otfallunterftü^ung in 24 (Be-

n)cr!fd)aften, (Bemagregeltenunterftüfeung in 12, ?Red)t5fd)ufe in 35 @e^

röerffd)aften geroäfjrt. 33on 50 23erbänben f)atten 3 !ein eigenes 93er^

banbsorgan, oon hen übrigen 47 mürben nur 39 hen 50citgliebern auf

SSerbanbsfoften geliefert unb 8 mußten abonniert merben. 23on ben !0r=

ganen erfd)tenen 1 möd)entlid) breimal, 26 möd)entlid) einmal, 1 monat=

lief) breimal, 14 3meimöd)entlicf), 1 monatlid) 3meimar, 3 monatlid) einmal

unb 1 nad) ^ebarf. Die ^Tusgaben in ben ein3etneti @emerffd)aften

fd)manften für !Heifeunterftüfeung 3mifd)en 5 $f. (i)ol3f)iIf5arbeiter) unb

5,09 mt. (55ilbf)auer), für Slrbeitslofenunterftüfeung 3mifd)en 66 ^f.

((Blafer) unb 12,95 Tit. (©lac^^anbfd)ut)mad)er), für tranfen= unb 5n=

oalibenunterftüfeung 3mi|(^en 4 ^f. (5)ol3f)iIfsarbeiter) unb 15,69 Tlt

3*
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(S)utmad)et), für (BemaBregeltenunterftüfeung 5a)ifd)en 0,8 ^f. (Stein=

fefeer) unb 79 ^f. (©(asarbeiter), für Ilm5ug6=, 6terbe= unb D^otfalIunter=

ftüfeung 3rt)ifd)en 0,6 ^f. CJSarbiere) unb 1,53 Tlt (i)utmad)er) unb für

5^ed)t5fd)ufe 3mtfd)en 0,5 ^f. (^upferfd)mlebe) unb 26 ^f. (6d)iffbauer)

pro ^opf ber SD^itglteber. Die Äaffenbeftänbe betrugen tnsgefamt nur

800 579 mt, im Dur(f)fd)nitt alfo 3,57 mct. pro topf. 9^ur smei (Bemerf

=

fd)aften l)aiten größere Seftänbe, bie ^ilb{)auer 22 Tit. unb bie ^ut=

mad)er 87,97 mit pro 3)Zitgtieb.

Die Urfad)e biefes Xiefftanbes ber Organifation lag in ben niebrigen

^Beiträgen, unb ^war mar an biefer ^eitragsleiftung nid)t etwa ba5

5xid)t!önnen fd)utb, fonbern has 5^td)tmoIIen. Die ^Q^^ung l)ö\)exev Sei=

tröge ftie§ bamals auf Slbneigung bei meiten Greifen ber 2Irbeiter. „2ßer

annimmt, ba^ bie 2Irbeiter, meld)e f)öl)ere Beiträge 3af)Ien, bies infolge

^öl)erer Slrbeitsoerbienfte tun fönnen, ber irrt fid)" fonftatierte ber 53e=

ricf}t ber (Beneralfommiffion für 1893. „6omeit uns Stotiftifen 3ur 93er=

fügung ftef)en, l)ahm mir aus benfelben erfal)ren fönnen, bog es and) in

ben 35erufen, meld)e für if)re Organifationen enorme ^Beiträge leiften, 2tr=

beiter genug gibt, beren ©intommen fid) oft geringer ftellt, als bei ben-

jenigen, meid)e nur menigc $fennic;e für it)re Organifation 3u opfern be=

reit finb. (Es liegt bie SBeitragsleiftung tatfäd)tid) aud) nid)t in bem

können, fonbern, forneit es fid) nxdjt um Slrbeitslofe l)anbelt, in bem

SBoIIen. 5ßir f)aben nie unterlaffen, bies immer mieber 3u betonen unb

mieberf)oIen es aud) ^eute, {)offenb, ba^ baburd), menn aud) nur langfam,

bie STrbeiter 3u ber (Erfenntnis fommen, ba^ fie n\el)x für t()re !Organi=

falfon 3u tun r)erpflid)tet finb."

6o begann ein fQftematifd)es (Er3ie^ungsmert, au5gef)enb oon ber

©eneralfommiffion, in beren Qenixale, baut ber forgfältig gepflegten

Sal)resftatifti!, bie erfal)rungen ber (Bemer!fd)aften fid) fon3entrierten

unb für bie gefamte Organifation unb 2Igitation mieber nutzbar gemad)t

merben fonnten. Diefe (5r3ief)ungsarbeit mürbe auf allen 33erbanbstagen

fortgefe^t unb nad) oft f)eftigen kämpfen, meift fd)rittmeife, eine (Er=

l)öf)ung ber Seiträge burd)gefeöt. Die ©eneraüommiffion, bie fid) auf

ben 93erbanbstagen burd) eines if)rer SQlitglieber oertreten lieg, unter=

ftü^te babei bie 5BemüI)ungen ber SSerbanbsoorftönbe, bie Delegierten

t)on ber 3^otmenbig!eit unb Durd)fül)rbar!eit ber 25eitragserl)öl)ung 3U

über3eugen, in ber nad}t)altigften 2ßeife.

(Beringeren 6d)mierig!eiten bei ben TOtglieberfreifen begegnete bie

einfül)rung unb 23erbefferung ber Unterftüfeungen. i)ier {)anbette es

fid) me{)r um bie Ueberminbung f)iftorifd)er 2Igitationsmeti)oben, meld)e

bie freien G)emer!fd)aften gern als reine tampforganifationen 3u ben
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Unterftü^ungsDeieinen anberer !Rid)tungen in (Begenjag gebrad)t I)atten.

Dtefen 2Iuffaffungcn lag eine totale 23erl'ennung bes alten (Beii)ert'[d)aft5=

mefens ber flebjiger ^al)xe 3ugrunbe. ^ene unter bem Sosialiftengefe^

aufgelöften @ea)ertfd)aften maren burd)au5 md)t bem Unterftüfeungs^

mefen ab{)o(b gemefen, fonbern {jatten 5Reife=, ^ran!en=, SnDaüben= unb

Umsug^unterftüfeung, teilroeife and) Slrbeitslofenunterftüfeung getr)äl)rt

unb nur has 2iu6nat)megefe^ l)atte biefe gen)erf|d)aftlid)e ©ntmicfelung

unterbrod)en. 5la(f)bem fid) jebod) in ben ^o{)ren ber Unterbrücfung bie

5)irfd)=5)uncferfd}en ©erüertoereinc a(l3ufel)r mit ifjren Unterftüfeungs^

faffen gefpreiat f)atten, glaubte bie flaffenbemugte 2Irbeiterfd)aft, für i^re

freien ©emerffdjaften, bie fle mieber allmä{)lirf) in5 ßeben riefen, ben

^ampfe5d)arafter ftörfer in ber 2lgitation betonen gu muffen, unb fo voav

ha5 Unterftüfeungsmefer., fomeit es fid} nid)t um ^ampfessmede
f)anbelte, bei ben 2Irbeitermaffen in fd)led)ten 9^uf ge!ommen. (Bemiffe

Unterftüfeungssmeige, mie bie D'leifeunterftüöung maren trofebem fd)on

iKeit üerbreitet, meil man it)ren 2ßert für bie SSerbefferung ber ßage ber

2Irbeiter fofort erfannte. 2Iud) für bie Um3ug5=, D^otfalI= unb ©terbe«

unterftüfeung mar bie 9Jle{)r^eit Ieid)t 3u geminnen, fd)merer fd)on für bie

^ranfenunterftüfeung, bie man ben Iranfenfaffen als Aufgabe 3umie6,

fd)Iiepd) aber bod) als 2Berbe= unb ^Sinbemittel für bie @eu)er!fd)aften

gelten liefe.

2tm fd)merften aber mar ber 5ßiberftanb gegen bie Slrbeitslofen-

unterftüfeung 3u überminben, obmoI)l beren grofee unmittelbare 55e=

beutung für bie @emertfd)afts!ämpfe gar nid)t 3U oerfennen mar. ^ier

l}atte bie 2lbneigung fid) beinal)e grunbfäyid) certieft. Siefe Stimmung

erflärt fic^ aus ber ^eftigfeit, mit ber man anfangs ber neun3iger Sal)re

gegen bie 2lrbeit5lofig!eit als t)erl)eerenbfte SBirfung ber fapitaliftifd)en

55robu!lionsmeife öffentlid) bemonftriert unb Dom Staate bie 23erfid)erung

gegen 2lrbeit5lofig!eit unb anbere D^otftanbsreformen Derlangt l)atte.

9J^an mad)te (Befellf(^aft unb Staat für bie Solgen ber 2rrbeitslofigfeit

cerantmortlid) unb moUte il)nen biefe Opfer nid)t abnehmen unb bie

Soften ber 2trbeiterfd)aft aufbürben. T)a^n tam, ha^ man in ber 2tuf=

faffung, jeber 2Irbeitslofe muffe bis 3ur 2ßiebererlangung üon 2lrbett

au5retd)enb unterftüt5t merben, bie Soften ber Slrbeitslofenunterftütjung

gefliffentlid) übertrieb unb bie 2)urd)fül)rung ber le^teren nid)t blofe als

llnmöglid)feit, fonbern aud) als fd)reienbe Ungered)tigfeit für bie 2lrbeiter

empfanb. ©s foftete grofee Wül)e, ben ©egnern biefer Unterftüfeung

begreiflid) 3u mad)en, bog bie @emerffd)aften, gan3 unbefdjabet il)rer

tJorberung auf eine ftaatlid)c 2lrbeit5lofent)erfid)erung, 3unad)ft um il)res

eigenen 23orteils millen bie 2lrbeitslofen mit ben notmenbigften 6ubfiften3=
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mittein t)erfe{)en muffen, um fie ntc^t als ßoI)nbrücfer bie mül)fam er=

lämpften 2Irbett5bebingungen gefäf)rben 3u fef)en, ja fd)on be6l)alb, um
fie, bie in guten Qeitm für bie Organifation Opfer gebrad)t f)aben, in

fd)Iimmen Q^iten nid)t bem Snbifferentiemus unb fd)IieBli(i) felbft bem
©treifbrud) anf)eimfallen 5u laffen; ba^ bie roemgen Pfennige Beitrag,

bie ber 2trbeiter für bie Unterftüfeung feiner arbeitslofen Kollegen auf=

menbet, fid) burd) (Erf)artung unb SSerbefferung ber 21rbeit5t)er{)ältniffe

reid)Iid) be5al)lt mad)en unb ba^ com Staate eine 2Irbeit5lofenüer=

fid)erung erft bann 3u ermarten fei, menn bie 2Irbeiter!Iaffe n)irtfd)aftlid)

mie politifd) ftarf genug fei, fie ii)m aufsuamingen. Sie 2Irbeit5lofen=

unterftü^ung mürbe bal)er als eine ber mid)tigften fünfte auf bem

näd)ften (Bemerffd)aft5fongre6 (1896) beraten.

2tud) auf bem ©ebiete ber ßoI)nfämpfe ging eine gro^e D^eorgani=

fation vor. Sie (£rfaf)rungen ber 5ßirtfd)aft5!rifi5 I)atten genugfam be=

miefen, ha^ es für bie fiegreid)e Durd)fü^rung non 23erbefferungen ber

^Irbeitsbebingungen nid)t genügt, fid) im gegebenen 50^oment einer Or=

ganifation an3ufd)Iie6en, bann gorberungen 3u ftellen unb bei beren 2Ib=

Iel)nung bie 2Irbeit ein3uftellen, fonbern ba^ ba^u bie moI)Ii)orbereitete

SJlitmirtung ber gan3en ^Serufsorganifation gei)öre, bie bie ßage bes @e=

merbes unb SIrbeitsmarftes, ber beteiligten Unterne{)mungen unb bie

gorberungen ber 2Irbeiter prüfen, ben beften Qeitpunft 3u beren (Beltenb=

mad)ung ausmöljlen, bie 23erl)anblungen in ber geeignetften Sßeife ein=

leiten, im Streiffalle ben 3ii3i^9 fernl)alten, bie 6treifenben 3um Xeil

nad) anberen ^lä^en ableiten unb für ausreidjenbe Unterftü^ungen ge^

forgt l)aben mu^. Saß eine Organifation gut gerüftet fein mufe, um
nid)t bloß in bem einen Orte, fonbern nad)einanber in l)unberten oon

Orten einen £ampf burd)3ul)alten, ergab bie tagtäglid)e (Erfal)rung. Sag

aber felbft mol)lge füllte Waffen unb gute 23orbereitungen nid)t immer au5=

rei(^en, menn bie Situation einem Kampfe nid)t günftig ift, bas l)atte

ber D^eunftunbenfampf ber 5Sud)b rüder in ber finnenfälligften Sßeife

ge3eigt. Sie Surd)fül)rung oon ßol)nfämpfen mar aber bamals in ber

Siegel auf gan3 un3ureid)enbe TOttel ber 23erbänbe angemiefen, bie oft

erft mät)renb bes Kampfes burd) ©jtrabeiträge unb ßiftenfammlungen

ergän3t merben mußten. Sa bie 2Serbänbe in ber Streifunterftüfeung

nod) üielfad) oerfagten, fud)ten bie Ortsoermaltungen bei ben übrigen

(Bemer!fd)aften am Orte bie nötige S^üdenbedung 3u erlangen, Sies

mar ber l)auptfäd)lid)fte Slnlag, ber 3ur (Brünbung üon @emer!fd)aft5 =

forteilen fül)rte, bie meift als StreiffontroUfommiffionen fungierten

unb baburd) ein ftarfes Iofaliftifd)es Clement in bie gül)rung ber

ßol)nfämpfe unb in bie gan3e (Bemerffd)aft5bemegung brad)ten. Sie
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(Beit)erf[d)aft5t'artel(c fonnten bie Unter[tüfeungen aud) nid)t immer an

\[)vem Orte aufbringen unb überfd)n)emmten bann meite ^Se^irfe mit il)ren

©ammelliften. Sn Uebereinftimmung mit ben 6treifenben bef)nten fie

bie Dauer Don ßoI)ntämpfen fo lange aus, als irgenb nod) Unterftüöung5=

mittel eingingen, bas l)ei^t fo lange, als ein ^ampf burd) bie Sammel=

aufrufe unb 55erid)terftattung an bie treffe populär ju erf)alten mar.

Die 33erbänbe aber, bie fid)erlid) beffer als örtlid)e, berufsfrembe 9n>

ftan^en über bie 5!)löglicl)feiten einer erfolgreichen 3Seenbigung oon

kämpfen urteilen fonnten, l)atten nid)t immer ben ausreicl)enbcn (Sin»

flu^ auf bie 6treifenben, ha bieje i\)ve Unterftüfeung oon anberer Seite

erljielten.

:3m roeiteren geftalteten ficf) bie ßoljnfämpfe oon Sal)r 5U Zo^x huxdj

bie 3unel)mcnbe Organifation ber Unternef)mer aller Berufe immer

f(i)n)ieriger. Die Sal)re 1890—1895 be3eicl)nen bie erfte ^eriobe ber

tariflirf)en ^^iitralifation ber Unternef)mer unb ber fr)ftematifd)en 2In=

roenbung bes 9}httels ber ^usfperrung, um ben 2ßiberftanb ber 2Irbeiter

3U bred)en. Sn fold)en berufen mu^te auf meit heftigere kämpfe oon

längerer Dauer unb 3meifell)afterem 2Iusgang gered)net merben, unb es

mar bei bem bamaligen 6tanbe ber @emer!fcf)aftsorganifation md)t5 ge=

fäl)rlicf)er, als burd) ein rücffidjtslofes Draufgängertum ben Unternel)mern

bie ^ampfesfül)rung 3u erleid)tern. Selbft ^rooofationen, 5Jla§rege=

lungen mußten mitunter ftiUfd)meigenb l)ingenommen merben, um fid)

nic^t in einen faampf 3u einer ben Unternehmern angenel)men Qeit l)in=

reißen 3u laffen, fonbern in fül)ler ©rmägung aller Srfolgsbebingungen

ben 3^''tpun!t bes Kampfes felber 3u beftimmen.

21lle biefe (Erfal)rungen brängten bie @emerffd)aften ba3u, bie ßol)n=

bemegungen mef)r unb mel)r 3u reglementieren, ba5 l)eißt fie an

ftatutarifd) geregelte ^ebingungen 3u fnüpfen unb fie ber ftrengen ^on=

trolle ber 23orftänbe 3u unterftellen. Die ©treifreglements beftimmten,

ba^ 2Ingriffsftrei!s in einer feftgefefeten 23orfrift bem 23orftanb 3u melben,

bie gorberungen ein3ureid)en unb 3u begrünben finb unb eine genaue

6tatiftif ber Organifation unb ber 2(rbeitst)erf)ältniffe am Orte auf3u=

nel)men ift. gür 2Ibmel)rftreifs mürbe oon biefen 23orausfefeungen abge=

feljen. 2Iuf jeben %a\i burfte bie 2Irbeit an feinem $la^e oI)ne oorgängige

®enel)migung bes SSorftanbes eingeftellt merben. Die 3nnel)altung

ber Mnbigungsfrift, bie oorgängige 93erl)anblung mit ben Unternel)mern

ober oor einem (Einigungsamt maren meitere 3Sebingungen, an bie fid)

bie 9}Zitglieber nur fd)mer gemöl)nen moUten, benn fie 3ogen bie Xaftif

ber Ueberrumpelung, „mie 3tetf)en aus bem ^ufc^", als bie erfolgDer=

fpred)enbfte oor unb fürd)teten jeben Xaq, ben bas Unternel)mertum an
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3eit gea)änne, um Sirbettetüilltge {}eran5U5teI)en. 2)ie Unterftüfeung

lüurbe auf bte 2}litglieber ber Organifatton bejd)rän!t unb babet fogar

längere 9JlttgIteb53etten oerlangt, um bie 9!JlitgIieber unb gilialen baran

5u geu)öl)nen, für il)ve Organtfattonen erft größere Opfer 3u bringen, e^e

fie btefe für if)re kämpfe I)aftbar mad)en. Docf) mürbe ben Filialen ge=

\tatkt, bie Unorganifierten unb 9^icf)tbe3ugebered)tigten aus örtlichen

931itteln gu unterftü^en. 23or allem aber bel)ielten bie 6treifreglement5

ben SSorftönben ba5 die6:)i t)or, einen 6treit für beenbet 3u erüären

unb bie Unterftü^ung einsuftellen, menn biefe es im Organifationsinter*

effe als notmenbig erac!)teten.

Qu biefen brei Organifationselementen: Beitrag, Unterftü^ungsmefen,

ßoI)nfämpfe fam als oiertes, ber Spiegelung bebürftig, bas 23ermol=

tungsmefen l)in3u. Die Organifattonsorbeit mar bis 3um Slblauf bes

6o3ialiftengefe^es faft burcf)gängig unentgeltlid) geleifteter (£l)renbienft

gemefen. 9^ur ber 9leba!teur bes gacl)blattes unb ber SSerbanbsfefretär

ober =Dorfi^enbe maren befolbet, oft nur red)t mangell)aft, fo ha^ fie fic^

nad) meiteren ©intommensquellen umfel)en mußten. 5)äufig mürben

23erbanbs= unb D^ebaftionsfüljrung in einer ^erfon nereinigt, um 23er=

maltungsfoften 3u erfparen. ©in fold)er SSerbanbsleiter l)atte neben ber

IRebaftion bes gacl)organs bie gefamte ^orrefponben3 mit ben Filialen,

bie D^egiftratur, bie ftatiftifcf)en 2lrbeiten unb mitunter aud) bie Slatfen=

gefd)äfte. Die 2Igitation unb Streiffontrolle er3mang eine oft mod)en*

lange 2lbmefenl)eit oom 23erbanbsbureau, beffen (Sinrid)tungen faum ein»

fad)er gebacf)t merben fönnen. Dag bei fold)em Softem eine Organifation

md)t bauernb bel)arren fann, liegt flar auf ber i)anb. Sebe ©ntlaftung

bes 23orftanbes erl)etfcl)te aber bie ^Reuanftellung oon Gräften unb 23er=

mel)rung ber 5Bermaltungsfo{ten, um bie auf ben 93erbanbstagen ge=

fömpft merben mugte. Die 2lusbel)nung ber Organifation oerlangtc

aber aud) feftere (Beftaltung ber gilialoerl)ältniffe, befonbers in ben

größeren Stäbten, mo bas emig med)felnbe (£l)renamt feine gefid)erte

gül)rung ber 93erbanb5gefd)äfte gemäl)rleiftete. So mußten aud) bauernbe

t^ilialbureaus gefd)afien unb befolbete 55eamte angeftellt merben. Die

23ermel)rung ber Filialen unb bie einbringlid)ere 23orbereitung unb ßei=

tung ber ßot)nbemegungen feitens ber SSerbanbsocrftänbe mad)te bie

einfd)altung oon (Bau= unb 5Se3irfsleitern als meiteren 3iüifd)en=

gliebern notmenbig, bte ben Filialen näl)er fein fonnten als ber 23or=

ftanb, biefelben anleiten unb überraad)en unb ben 93orftanb entlaften

fonnten. 2Iud) l)ierin ergab fid) bie 51otmenbigfeit meiterer Slnftellungen.

Die 55efolbung oon 2Ingeftellten mar inbes einem Xeil ber 50^itglieber

aus ben r)erfd)iebenften (Brünben mißliebig. 3unäd)ft mar il)re primi=
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üve 2Iuffa[fung von Demokratie nid)t an foId)e beamtete 3tütfd)englieber

3n)ifd)en ber SSerbanbsIeitung imb ber 6our)eränität ber 5!rtttglieber ge=

n)öf)nt. ^JDtan fürd)tete Dielmel)r ha5 (Einbringen eines bureau!ratifd)en

(Jlementes, ba^ ben OJlitgHebern an lleberficl)t unb ^Routine überlegen unb

nad)teiUg merben fonnte. Die 53e[oIbung mieberum, menn fie fid) nur

ein menig über ha5 ßo!)nniDeau bes ^erufsfoUegen erI)ob, erregte 2ßiber=

fprud) unb bie Derl)ältni5mä^ig gegen 2Irbeit5(ofigfeit gerid)erte 6tel=

lung bie 9Jliggunft ber meniger @Iüctlid)en. Sd)lie6Ud) erblictte man in

ben f)öl)eren 2Iufirenbungen für bie 23eru)altung bie Ur(ad)e ber SSeitrags-

eri)Öf)ungen, für bie man fid) menig begeifterte.

!Da5 alles erflört, mit meld)en 2ßiberftönben bie Durd)fül)rung einer

georbneten Organifation 3u red)nen l)atie, unb es l)at met)r als ein üoUes

Sal)r3e{)nt gefoftet, el)e biefe ^emmniffe oon SSerbanbstag 3u SSerbanbs«

tag übermunben merben tonnten, ©ine glücflid) befc^loffene 55eitrag5=

crf)öf)ung, eine 5SeamtenneuanfteIIung oerleitete oft ganse 9)^itglieber!reife

3um 2lu5tritt unb bie Erörterungen, bie fid) in ben 9JlitgIiebfd)aften an

(Bef)alt5erl)öbunöen knüpften, maren mand)mal red)t nieberbrücfenb. Unb

bod) lägt fid) biefes 23erl)alten ber TOtglieber fd)Iie6Iid) begreifen, menn

aud) nid)t öerteibigen. (£in Xeil üon ifjnen mar erft furse Qext t)orI)er

für bie @emerffd)aften gemonnen unb noc^ nid)t gefd)ult genug, um 3u

t)erftel)en, ha^ eine Organifation, bie mit gutgeleiteten llnternel)mungen

unb llnterne{)merr)erbänben ben ^ampf aufnel)men foll, auf ber ^ö{)e

moberner 3Setrieb6= unb @efd)äft6füf)rung ftef)en unb aud) bie DJlittel jur

23erfügung l)aben muß, um il)ren gorberungen DZac^brud 3u t)erlei()en.

2Inbernteil5 I)anbelt es fid) um nerbitterte ßeute, benen bie fapitaliftifd)e

ßoI)narbeit oft übel mitgefpielt l)atte unb bie fid) nid)t immer bie nötige

gäl)igfeit unb Unbefangenbeit bema^rt Ratten, mit tl)ren eigenen 2ln=

geftellten beffer 3u Derfal)ren, als fie oon SIrbeitgebern ober 3[ßerfmeiftern

gemöl)nt maren.

Diefe innere IReorganifation ber @emertfd)aften mar oon fegens=

reid)fter 2ßirfung, benn nun erft gelang es, bie burd) bie 2lgitation unb

kämpfe gemonnenen OJlttgliebermaffen in größerem Umfange bauernb

ber Organifation 3u erl)alten, fie 3u Organifotionstreue unb regelmäßiger

35eitrags3al)lung 3U ersieljen unb baburd) ber @emer!fd)aft größere 50flittel

3U3ufüI)ren, bie fie befäl)igte, ^ampffonbs an3ufammeln unb mel)r ßol)n=

bemegungen mit größerem 5cad)brud' unb befferem Erfolg 3u fül)ren. 60

ftiegen oon 1893 bis 1896 bie 9r£ttglieber3al}len ber @emer!fd)aften oon

223 530 auf 329 320, bie einnal)men pro topf oon 10 mt auf

10,97 mt unb bie Slaffenbeftänbe pro topf oon 3,57 mt auf 7,05 Tlt

35efonbers tam je^t ben (Bemerffc^aften ber neue 3ßirtfd)aft5auffd)mung
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3ugutc, ber mit 5Segtnn bee Sa{)re6 1895 einfcfete unb bie ©ert)er!fd)aft6=

fämpfe mit ficf)tbaren ©rfolgen Iof)nte. Oe^t fe{)rte neues 2Sertrauen 5U

ben DorI)Gr fo geringfd)a^ig bemerteten ©emerffc^aften gurücf unb il)re

5leif)en füllten \\d) oon 3a^r 3u Sal)r. Die großen OJ^itgliebermaffen

ftrömten if)nen erft nad) 1896 3u; ba fliegen il)te 9}ZitgIieber3aI)Ien Don

5af)r 3U ^al)v um 83000, 81000, 87000 unb 100000. 2lber bie @runb=

läge für biefe (Erfolge mar in I)arter ^ilrbett in ben Sal)ren 1893 bis 1896

gelegt morben, unb oI)ne biefe I)arte 2Irbeit märe bie günftige ^onjunftur,

bie bis 3um ^al)ve 1900 an{)ielt, moI)I nid)t erfolglos gemefen, aber oI)ne

bauernbe 6tär!ung ber ©emerffc^aften, ot)ne bauernbe SSerbefferung

ber ßage ber SIrbeiter geblieben. Wn d\cQ:)t be3eid)nete ^arous ben

2Iufbau ber beutfd)en (Bemerffc^aften in biefer iritifcf)en 3^it Q^^ ^i^^

ber ©roBtaten bes 19. Sal)ri)unbert5.

(Ein meiteres Stücf Organifationsarbeit t)oIl3og fid) auf örtlid)em @e=

biete burd) ben 2Iusbau ber @emer!fd)aft5tartelle unb beren (Ein=

orbnung in ben großen, allgemeinen !Jla{)men ber ©emerffd)aftsbeme=

gung. Die erften Kartelle maren fd)on als ^Bereinigungen, ^ommiffionen

ober 5tu5fd}üffe ber @emer!fd)aften in ein3elnen größeren Stäbten unter

bem (5o3iaIiftengcfe^ entftanben unb nad) SIbIcuf biefes (Beleges, feit bem

(Eintritt ber ungünftigen 2ßirtfdjaftsperiobe breiteten fie fid) rafd) über

alle größeren 6täbte aus. Die Quittungen ber (Beneralfommiffion

nennen fd)on anfangs bes Saf)res 1891 foId)e Kartelle in Bremen, ßeip=

3ig, ^ranbenburg, Stuttgart, 9}lannf)eim, -Braunfdjmeig, ^alle, i)erforb,

5)alberftabt, Lüneburg, 5)anau unb 9}^inben. Sie be3medten im mefent»

Iid)en eine örtlid)e D^^egelung in bie Durd)füf)rung ber ßoljnfömpfe 3U

bringen, bie notmenbigen (Belber 3u fammeln unb bie kämpfe unb 93er=

menbung ber gefammelten (Belber 3u fontrollieren. 2Iußerbem befaßten

fie fid) mit ber bamals f)eiß umftrittenen Sofa tf rage unb mit all»

gemeinen, örtlid)en 21ngelegenl)eiten aller (Bemerffd)aften (i)erbergen, ^e-

ferentenoermittelung, Unterftü^ung fd)mad)er Drganifationen in ber 2Igt=

tation unb 33ermaltung). Die (Brünbung bes erften ftäbtifd)en 2Irbeit5 =

nad)meifes 1894 in Stuttgart l)atte 3ur S^Ige, ba^ bie Kartelle fic^

batb aud) biefer STufgabe 3un)anbten; freilid) übermiegenb im Sinne ber

gemerffd)aftlid)en Organifation unb 33ermaltung bes 2Irbeitsnad)meife5.

Die 2IrbeitsIofen3ä{)iungen, bie feit 1892 fgftematifd) eingeleitet mürben,

fielen ebenfalls l)auptfäc^lid) ben Kartellen 3U. Da3u !am bie Organi=

fation ber (Bemerbegerid)tsbeifiöermal)len unb bie gemerbered)tli(^e 2Ius=

funftserteilung, bie 3unäd;ft abmedjfelnb burd) ^Irbeitnel^merbeififeer ber

(Bemerbegerid)te übernommen mürbe, 1894 aber in 5^ürnberg 3ur

(Brünbung bes erften 2Irbeiterfe!retariats fü{)rte. ^ievbmd) mürbe
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«in neues ^^ätigfeitsfelb [ür bie örtnd)e (Beir)er!fd)aft5arbett eröffnet, bas

{jalb einen erf)ebUd)en Xcil if)rer SO^ittel in 2lnfprucf) na{)m. ©in smeites

•©ebiet eröffnete fict) it)nen in ber ^^ntralifation unb fr)ftematifd)en ?5f(ege

bes 33ibIiot{)e!n)efen5, mofür S[Ründ)en erfoIgreid)e Pionierarbeit ge=

leijtet l)atte. 2)ie ßofalfrage fü{)rte 1895 in Stuttgart 5ur ^4^ad)tung bes

erften (Beu)er!fd)aft6f)aufe5. Damit mürbe iDieber ein voeit au5=

fd)auenber 2Beg befd)ritten, ber balb ^um ^au eigener (Ben3er!fd)aft5=

h'än\ex unb ^Berfammlungslofale tüf)rte.

Sc me{)r fid) bie (Beu)ertfd)afi5!artelle biefen örtlid)en ^ilufgaben 3U=

iDanbten, befto me{)r mürbe iljnen bie StreüfontroIIe unb Streifunter=

ftüfeung burd) bie SSerbönbe entjogen. 2)ie erften @eu3ertfd)afl6fonfe=

rensen nnh ber i)olberftäbter ^ongre^ {)atten bie Kartelle Döllig über=

fef)en unb fid) nic^t um beren Organifation unb 'ilufgaben getümmert.

Die ©eneralfommiffion regte erft im Suni 1893 bie fi)ftematifd)e @rün=

bung Don Kartellen an. 2(l5 eine il)rer erften STufgaben be3eid)net has

von if)r sugleid) als 9Jlufter t)eröffentlid)te i)amburger Statut für bie

Kartelle: ,,im mirtfd)aftlid)en Kampfe allen beteiligten Drganifationen

feine moralifd)e unb unter beftimmten SSorausfe^ungen aud) materielle

Unterftüfeung angebei{)en 3u laffen". Diefe beftimmten SSorausfefeungen

füllten barin beftel)en, ha^ bie ßeitung ber Qentralorganifation, n)eld)er

bie betreffenbe Filiale angel)ört, bie 5Sered)tigung unb Smedmägigfeit

bes 23orgef)en5 ber 2lrbeiter ausbrüdtic^ anerfannt l)at, unb bei Sofal=

organifationen, menn fid) biefe cor Eintritt in bie ßol)nbemegung mit

ber Parteileitung ins ®ini)ernel)men gefegt unb biefe il)re S^iftinimung

erteilt l)at 2lud) bas oon ber (Beneralfommiffion für bie ^artelloereine

l)erau5gegebene ^Jlufterftatut be3eid)net als eine ber 2lufgaben bes ^ar=

teils: „Spiegelung bes Unterftü^ungsmefens bei Streifs unb 2lusfper=

lungen." Das mar aud) bamals nod) bie allgemeine 2luffaffung, benn

fie entfprad) nad) Sage ber SSerpltniffe ber D^otmenbigleit. Die ^ar=

teile befd)ränften fid) freilid) nid)t auf bie Streifunterftü^ung, fonbern

beanfprud)ten aud) bie Streiüontrolle unb barüber l)inaus ein meit=

^el)enbes 3^ed)t, bie Strategie ber ^ampfesfül)rung unb ber ^ampfes=

beenbigung mit3ubeftimmen. Daraus entmidelten fid) tiefgel)enbe

Streitigfeiten mit ben SSerbanbsleitungen, bie fid) biefes 55eftimmungs=

red)t nid)t einfd)ränfen laffen fonnten. gür bie 3^ntralDerbänbe bilbeten

biefe Differensen einen 2lnfporn, fid) l)infid)tlid) ber Streifunterftüfeung

i)on ben Kartellen unb örtlid)en Sammlungen unabl)ängig 3u mad)en,

unb fpötere (Bemerffd)aftsfongreffe fd)ränften bann bie Streifbeil)ilfe ber

(Bemerffd)aftsfartelle mefentlid) ein. Seinen (Bipfelpunft erreid)te biefes

2Serl)alten ber Kartelle in ber 93erurteilung ber 2:arifgemeinfd)aft ber



38 3. 2tbfd)nitf

Sud)bruc!er unb bem 2Iu5f(f)IuB ber 3Suc^brucferbeIegierten feiten» bes

ßeip5iger Kartells; ein 23orge{)en, t)a5 ben unmittelbaren 21nla6 3u ber

fpäteren -IKsgelung ber 5Befugniffe ber Kartelle burd) ^ongre6befd)Iüffe

bilbete.

So Ratten bie (Ben)er!fd)Qften bie trübe Qeit oon 1892 bis 1896 ju

eifriger ^Keorganifationsarbeit benufet unb ftanben beim 3iJfa^^^ntrilt

bes smeiten ©emerffdjaftsfongreffes ungleid) gefeftigter ba, al5 Dor t)ier

Sal}ren. Dem sroeiten (Bemerffdjaftsfongreg ging aber ein beseid^nenbes-

3mifd}enfpiel t»orau5, ba^ bie Stellung gemiffer Greife ber Slrbeiter-

beroegung gegenüber ber freien (Bemerffdjaftsentmidelung beleud)tete.

Tlan l)atte bamals für bie @emerffd)aft5!ongreffe breijäf)rige ^eriobem

uorgefef)en unb ber smeite Kongreß märe im ^al)re 1895 fällig gemefen.

Die (Beneralfommiffion Deranftoltete im September 1894 bei ben QentxaU

porftänben eine Umfrage, ob fie am 5ül)re5fd)luffe 1894 einen eingel)en^

ben 2^ätig!eit5berid)t l)ercu5geben foUe unb ob mit btefer ^erid)terftattun5

ein ^ongreg entbel)rlic^ merbe. Die (Beneralfommiffion r)atte babei er-

flärt, ba^ fie einen fold)en Kongreß im 5al)re 1895 für überflüffig l^alte^.

unb t)orgefd)lagen, ba^, menn ein (Bemerffdjaftsfongreß ftattfinbe, ber^

felbe fid) nid)t blog mit bem 2Serid)t ber (Beneralfommiffion befaffen folle^

fonbern ba^ bann ein ^ongreg ber gemerffd)aftlid) organifierten 2lrbeiter

Deutfd)lanb5 aud) 3u r)erfd)iebenen fo3ialpolitifd)en 5Jiaterien, mie 23er=

einsgefefegebung, 2Irbeiterfd)ufe, gabrifinfpeftion, Unfallr)erfid)erung unb

=Derl)ütung Stellung nel)men folle. Sie bemerfte babei: bie Parteitage

fcnnten fid) mit biefen fragen nic^t fo eingeljenb befd)äftigen, mie bies

für bie gemerffd)aftlid) organifierten Arbeiter notmenbig fei. — Diefe

Umfrage führte basu, bog bie 33orftänbe fid) mit ber Verausgabe eine^

Serid)te5 begnügen moUten unb bog eine So^^iön^^^I^ß^^^^^tt für bie

(Einberufung eines ^ongreffes nid)t juftanbe fam. Die Sßerbanbsleitun^

ber 5)anbfd)ul)mad)er benufete inbes biefe Umfrage, um eine ßöfung bes-

S3erl)ältniffe5 3ur (Beneralfommiffion I)erbei3ufül)ren, unb oeröffentlid)te

in il)rem 23erbanb5organ einen 2lrtifel, in bem ber (Beneralfommiffion

ber SSormurf gemacht mürbe: fie fd)eine il)r taienlofes unb unfrud)tbare5.

Dafein felber 3u begreifen unb trage fid) mit großen, nid)t realifier-

baren 5^länen, bie il)r felber fo unget)euerlid) oorfämen, ba^ fie

con einer öffentlid)en Erörterung berfelben abftanb unb fie ben S3or-

ftänben burd) eine gel)eime Umfrage 3ur Kenntnis gebrad)t l)abe. Der

2trtifelfd)reiber fügte l)in3u: gerabe bie Ungel)euerlid)feit biefes

5^rojefte5 l)abe il)n oeranla^t, bei feinem 23orftanb ben Eintrag auf

Söfung bes beftel)enben 23erl)ältniffes 3u ftellen, ,rba bie 2Iusfü{)rung

berartiger $läne nid)t allein ben Seftanb ber ^^^i^t'Q^organifationen in
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gragc geftellt I)ätte, fonbern aurf) einen S^ife in bie gefamte 2Irbeiter*

bemegung oerurfad)! I)aben mürbe". Iiiefer 2llarmruf lüurbe natürlid)

Don einem Xeil ber ?^arteipreffe fofort aufgegriffen unb mit gereisten

Eingriffen auf bie „buntlen ^läne ber ©eneraltommiffion"

weitergegeben, ^efonbers ber „SSormärts" erf)ob ben 2(Iarmruf: ,,3öa5

gel)t Dor?" unb gab ber ©rmartung ^usbrud, ha^ innerl)alb ber

beutfd)en STrbeiterbemegung nid)t5 t)orgeI)e, iüü5 ba^ ßid)t ber Oeffent=

Iid)!eit 3u fd)euen Ijabe. Die ©eneraüommiffion entgegnete bar=

auf, ha^ ^oalitionsfreiljeit, 2Irbeiterfd)uö unb gabri! =

infpettion im engften 3ufammenl)ange mit ber materiellen Sage ber

SIrbeiter ftet)en unb ha^ bie Äongreffe poIitifd)er Parteien mof)! im all=

gemeinen 5U btefen J^orberungen Stellung nel)men !önnen, it)re prat--

tifd)e Propagierung aber muffe 2(ufgabe ber @en)ert'fd)aften

fein, (^in (Seu)erffd)aft6fongreB mit ber angegebenen Xagesorbnung

mürbe ein Sßecfruf für bie 2Irbeiter in allen ©auen I)eutfd)lanb5 fein, 3ur

tIBa{)rung il)rer u)id)tigften Sntereffen felbft bie QnitiatiDe 3u ergreifen,

xmb bie 2Serfammlungen mürben neues ßeben in bie (Bemerffd)aft5beme=

^ung bringen unb 5ur 2lgitation mefentlid) beitragen. @leid)mol)l genüg=

ien biefe Treibereien gegen bie ©eneraltommiffion, ben 93orftanb unb

5Iu5fcl)u6 hes XabatarbeiterDerbanbes 3ur (Sinftellung il)rer Beitrags*

^ablung an bie ©eneralfommiffion 3u üeranlaffen, obmol)l bie lefetere ge=

rabe megen ber Xabafarbeiterausfpcrrung im Sal)re 1890 ein !Darlel)en

i»on me{)r als 100000 Tlt aufnel)men mußte unb fid) be5f)alb fd)arfe

Oppofition 3uge3ogen l)atte. 2Iud) biefes ^ö^ift^^i'ifpt^^ fcinb auf bem 35er=

liner Kongreß 1896 feine ©rlebigung. Sd)on menige Sal)re fpäter mar

ber (Bebanfe, ba^ bie (Bemerffd)aft5!ongreffe fid) mit fo3ialpolitifd)en

gragen befd)äftigten, fo felbftoerftänblid), ha^ bie Sßiberftänbe, bie

jid) bamals gegen biefe meitausfdjauenbe ^olitif ber (Seneralfommiffion

auftürmten, !aum mel)r begreiflid) erfd)tenen.

Qxüe'i mid)tige ©emerffdjaftsaufgaben finb nod) 3u ermal)nen, meld)e

im Sal)re 1895 3um crften Tlak in größerem Umfange aufgenommen

mürben: bie 2Irbeiterinnenagitation unb ber 35auarbeiterfd)uö.

3m 2tnfang bes 0al)re5 1895 leitete bie (Seneralfommiffion im gansen

yieidje eine intenfioe ^ropaganba 3ur Organifierung ber ^2lrbeiterinnen

ein, bie ben ©rfolg l)atte, ba^ bte Qal)i ber meiblid)en @emer!fd)aft5mit=

glieber fid) oon 1894—1896 mel)r als üerboppelte (oon 5251 auf 12 265).

Der (Srunbfüfe, bie 2trbeiterinnen ben Serufsoerbönben ber 2lrbeiter

it)res Berufes 3U3ufül)ren, ermies fid) als ber alleinrid)tige, fomol)l

im ^inblid auf bie ©eminnung ber Elrbeiterinnen für bie Organi=

fation, als aud) für bie Hebung i{)rer fo3ialen Sage. Diefe
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5{gttation mürbe fpäter mef)rfad) u)teberf)oIt unb fül)rte jur @rün=

bung eines SIrbettertnnenagitatlonstomttees, aus bem bann ba^

2(rbettertnnenfefretartat ber ©eneralfommtffion I)err)orgtng. —
Sobann mürben nad) 23erftänbtgung mit ben im SSaugemerbe t)orI)anbe=

nen 23erbänben 5ur nücf)brü(flicf)en 5Se!ämpfung ber fanitären ^Ttigftänbe

im^augemsrbe je eine2Sauarbeiterfd)uöfommiffion in Dresben unb

5)amburg eingefefet, bie ßrtiebungen auf3unel)men unb SDlateriatien für

eine ^Bearbeitung ber gefe^gebenben ^örperfd)aften unb ^el)örben fam^

mein foEten. Diefe Organifation mürbe jpäter über has ganse dxeid) fr)j'te=

matifd) ermeitert, eine ^-^i^^f^^^o^^Uf^on in Hamburg eingerid)tet,

bie bei ber (£inri(t)tung ber 6o3iaIpoIitifd)en 2Ibteitung ber (Beneral=

tommiffion mit biefer t)erfd)mol3en mürbe. So reicf)en bie r)erf)eigung5=

üollften SInföfee ber gegenmärtigen (Bemerffd)aft5einrid)tungen bereits in

jene ©podje bes großen Slufbaues surücf, bie bie (Bemer!|d)atten aus

D^iebergang unb 23er3meiflung burd) unabläffige mül)fame 2Irbett 3u.

neuem STufjtieg erf)ob.



IV.

3nnere unb dugere Kampfe.

— m ^al)xe 1896 mad}te fid) bic 2lbf)altung eines ^weiten @en)erf =

fcf)aft6!ongreffe5 erforberlid). (Er mürbe für bie erfte 9Jlnitr)od)e

nad) 5$ erlin einberufen. 65 mar bies ein gesagtes Unternel)men,

meil bie 3entralifierten (Ben)ertf(i)aften bamals in 55er(in mit einer

)ef)r ftarfen ©egnerfd)Qft 3U red)nen Ijatten. Die ©eneralfommiffion l)c\ite

bie 2^age5orbnung burd) jmei fragen üon atigemein gemerffd)aftlid)er

3Sebeutung ergängt: bie 2(rbeit5lofenunterftüfeung nnb bie 2trbeit5r)er=

mittlung. Sm SD^ittelpuntt bes ^ongreffes ftanb aber ber 5^Ian ber @ene=

ralfommiffion, bie ©trcüunterftü^ung aufs neue burd) 6d)affung

eines Qentxalxe\exve\onh^ 3u regeln. 6ie griff babei auf ben olten (Be=

bauten 3urücf, ber 1890 3ur ©rünbung ber ©eneralfommiffion gefüf)rt

l)aite unb ben ber i)alberftäbter .Kongreß infolge ber üblen (Erfal)rungen

mit ber ©treifunterftü^ung uerlaffen l)atte. Da bie ©eneralfommiffion in

ber 3tt>ifd)en3eit trofebem mit 6trei!unterftüöung6gefud)en beftürmt mor=

ben mar unb ba für ben ^Berliner ^ongreg Einträge auf 5ßieberein=

fül)rung einer 3entraten ©treifunterftüfeung angefünbigt mürben, fo

glaubte fie biesmal mit i)offnung auf mel)r (Erfolg eine foldje empfel)len

3U fönnen, 3umal je^t nad) me^rjäl)rigen Streifftatiftifen aud) red)nerifd)e

(5)runblagen gefcf)affen morben maren, bie frül)er gefe{)lt l)atten. ^a5

8ammelliftenfi)ftem l)atte fid) als un3mecfmä6ig ermiefen, unb bie Unter=

ftüfeung burd) bie Kartelle begegnete ftänbig mad)fenben 6d)mierigfeiten.

Die Organifation ber Unternel)mer mad)te oon ^a\)x 3U ^al)x gortfd)ritte,

unb il)re 2;atti! ber Slusfperrung red)nete mit bem ungenügenben 9lü(ff)alt

ber einseinen (Bemerfd)aften. Der Streüreferoefonbs foUte oon ber

©eneralfommiffion oermaltet merben. Der 55eitritt 3U bemfelben follte ben

einseinen ©emerffd)aften freiftel)en. gür einen Quartalsbeitrag oon 50 ^f-

pro 9}litglieb follte eine @emerffd)aft im ©treiffall für jebes SlJlitglieb, ha5

\l)X minbeftens 26 2ßod)en angel)öit, 5 Tit. ©treifunterftüfeung por 3ßod)e

erl)alten, jebod) im ^öd)ftfalle nur ha5 fünffad)e il)re5 Sal)re5beitrage5

(alfo 10 Tlt pro SDUtglieb ober für 3mei 2ßod)en) Streifunterftüfeung er=

galten, fofern fie minbeftens 3mei Quartalsbeiträge geleiftet l)at Dod)

burften bie 23orftänbe meitergel)enbe 6treifunterftügungen befd)lie6en.
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Diefc Unterftüfeungen follten freiwillige fein; bie (Jntfd)eibung foUte ber

©eneralfommiffion 3uftef)en. 21(5 23orftd)t5ma6regeI gegen 6prengung bes

gonbö maren Dorgefef)en 1. (Ertrabeiträge t)on 10 ^f. pro S[Ritglieb unb

Quartal, fofern bie Drganifationen mit menigftens % oder DJlitglieber

beren (Erljebung 3uftimmen; 2. t)orf)erige Scrftänbigung ber 23erbänbe,

bie größere 2Ingriff5fämpfe planen, mit ber ©eneralfommiffion, 3. 23er--

gleid)5r)erfu(^e 3ur ^Beilegung Don 6treic5 burd) bie (Beneralfommiffion,

4. (Einftellung ber Unterftüfeung auf 2Sefd)Iu§ ber 23orftänbe aud) gegen

ben 2ßillen bes am Streif beteiligten SSorftanbes unb 5. (Einftellung ber

Unterftüfeung aud), wenn ber 6trei! naä) Prüfung ber 6acl)lage leinen

(^'rfolg mel)r üerfpricl)t. ferner beantragte bie ©eneralfommiffion, has

„dorrefponbenabtatt" n)öcl)entticl) im normalen gcrmat eines @emer!=

fdjaftsblattes erfcl)einen 3u laffen. 23on ben SSereinigten (Bemertfci)aften

Stuttgarts mürbe beantragt, einen gefdjloffenen 55unb ber @emert =

fcl)aften 2)eutfd)lanb5 gu fcl)affcn, 3u beffen 2lufgaben aud) bie Unter=

ftül3ung oon Streifs in fällen, mo bie Organifation allein ben ^ampf
n\d)t fiegreid) beenben fann, gel}ören foUte. tier 23orftanb bes !Deutfd)en

SDIetallarbeiteroerbanbes beantragte, bas ^nftitut ber (Beneralfommif =

fion auf3ul)eben.

2)er Kongreß fanb Dom 4. bis 8. DJlai 1896 in 2S erlin ]iait ©s maren

271 141 organifierte 2Irbeiter burd) 139 ^Delegierte oertreten. Der 33erlauf

mar ein fel)r ftürmifd)er. Der Eintrag bes DJletallarbeiteroorftanbes, oon

Sd)licfe begrünbet, gab bie Ouoertüre, ber Eintrag ber ©eneralfommiffion

betr. ben Streifreferoefonbs bebeutete ben ^öl)epunft, ber Streit über bas

23ertretung5red)t ber SSerbänbe auf bem ^ongreg bas 5^ad)fpiel. Der 23or=

fi^enbe bes SJletallarbeiteroerbanbes erflärte, bie ©eneralfommiffion i)abe

3u menig Unterftü^ung bei ben (Bemerffd)aften gefunben, fei 3u foftfpielig,

benn bie (Bemerffd)aften brauchten il)re ©elber felbft notmenbig, unb tl)re

„bunflen ^läne" mären in ber Zat bebenflid) gemefen, fo ha^ bie Snt=

rüftung einiger (Bemerffd)aften begreiflid) fet. 2ßenn bem ^artetoorftanb

bie @emerffd)aftsbemegung nid)t genel)m fei, fo fönnten fid) bagegen bie

(Bemerffd)aften felbft mel)ren. 2lud) bas „(Jorrefponben3blatt", bas 14 000

9Jlarf foftete, fei 3u entbel)ren. 5Sei Streifs fönnte fid) bie @emerffd)aft

bireft an bie 23orftänbe menben. Die 2lufl)ebung ber (Beneralfommiffion

bebeute feine De3entralifation. Sn ber görberung bes 3ufammenfd)luffe5

ber fleinen (Bemerffd)aften 3u größeren 2Serbänben l)abe bie (Beneralfom=

miffion oerfagt. ^n ber Debatte mürbe bie (Beneralfommiffion üon ^eb=

nern ber i)anbfd)ul)mad)er, ©olbarbeiter, SD^etallarbeiter unb Sd)ul)mad)er

angegriffen, oon benen ber 25ilbl)auer, ^ol3arbeiter, 3immerer, 55rauer,

^äder, DJ^aler, 25ud)bruder, Bergarbeiter unb Steinfefeer oerteibigt.
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6cf)(ie6Iid) tüurbc ein Eintrag angenommen, nad) bem ftd) ber ^ongreg

grunbfäfelid) für eine 3u[ammenfd)lie6enbe 33ertretung fämtnd)er

(Ben)erffd)aften erflörte. Damit mar ba^ einigenbe 55anb ber beulfd)en

@emerffd)aft5beraegung oor bem S^rreifeen heu)al)d, unb 5mar, mie fid)

in ber golgeseit ergab, für alle 3^i^- ^^^ Eintrag ber ©eneralfommiffion

auf Sd)affung eines ©treifreferoefonbs fanb nur bei roenigen Heineren

@emerffd)aften Sijmpatljien; er mürbe Don hen 93ertretern ber größeren

SSerbänbe mit ber 55egrünbung be!ömpft, ha^ bas $roje!t unburd)fül)rbar

fei, unüberlegte ©treifs nid)t i:)erF)inbern fönne, ol)ne 3toöng fid) feine all=

gemeine Beteiligung erreid)en laffe (namentlid) bie größeren @emerf=

fd)aften mürben fernbleiben) unb alle 6trei!laften hen Organifierten auf-

bürbe. gonbs müßten gefd)affen merben, aber bei jeber ber einseinen (Be»

merffd)aften. Der STntrag mürbe fd)ließlid) mit 104 gegen 18 Stimmen

abgelef)nt.

Die Einträge, metd)e eine SSerfaffungsönberung bes gemerttd)aftlid)en

3ufammenfd)(uffe5 besmecften, maren einer ^ommiffion 3ur 23orberatung

Übermiefen morben. Diefelbe beantragte, einen aus 5 ^erfonen beftel)en=

ben „@emertfd)aft5au5fd)uß" 3u mät)Ien unb 3u feiner Unterftü^ung Don

jebem 23erbanbe einen 23ertreter am Sifee bes 2Iu5fd)uffe5 3u ernennen;

biefe 23ertreter feien Dierteljäl)rlid) einmal 3U3U3ie{)en. 93on ben 2lufgaben

ber ©eneralfommiffion fotiten bem 2Iu5fd)uß oerbleiben: bie 2tgitation in

rüdftänbigen (Begenben unb Berufen, bie 3ufammenftellung allgemeiner

©emerffd)aft6ftatifti!en, bie 23eröffentlid)ung mid)tiger DJlitteilungen im

,.^orrefponbent für Deutfd)lanb5 Bud)bruder unb (5d)riftgießer" smerfs

SBeiteröerbreitung (ein eigenes Organ bürfe ber 2tu5fd)uß nur nad) Be*

barf Ijerausgebeu), bie Pflege internationaler Be3iel)ungeu unb bie G'in=

berufung ber @emer!fd)aft5tongreffe, bie minbeftens alle 3 3al)re \tatt'

finben müßten unb für meld)3 auf je 3000 SO^itglieber ein Delegierter ent«

fanbt merben fönne; bod) bürfe bie QQl)i ber Vertreter für eine Organi-

faiion 6 nid)t überfteigen. Der Beitrag foUe auf 3 ^^f. pro SOlitglieb unb

Quartal Ijerabgefefet merben. Der Kongreß befd)loß inbes, bie (3eneral =

fommiffion unter il)rem alten S^amen, aber nur aus 5 ^erfonen, unb

ha5 „6;orrefponben3blatt" beftel)en 3U laffen, il)r einen @emerf>

fd)aftsau5fd)uß aus je einem Vertreter von jeber angefd)loffenen Or=

ganifation bei3uorbnen, unb i\)x bie 2lufgabe 3u ftellen, bie Snbuftrieoer»

bünbe 3u förbern fomie insbefonbere bie 2{gitation in Oft= unb 2ßeft=

preußen fomie 6d)lefien 3u betreiben. Die übrigen ^ommiffion5Dorfd)läge

mürben angenommen unb bie (BeneralfommJffion in i) am bürg belaffen.

2tl6 9J^itglieber berfelben mürben ßegien, grau ^äl)ler, (Bahatl), Bring=

mann unb ^Hösfe gemäl)lt. Die 2Innal)me bes ^ommiffionsuorfd^lages,
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ber has Delegattonsred)! ber größeren Siserbänbe auf 6 SSertreter

befd)rän!t, n)urbe oon ben SSerbänben ber DO^etallarbetter unb 5)ol3arbetter

mit ber ©rflärung beantwortet, ha^ fte auf eine 93ertretung im 2Iu5fd)u6

Dcr3id)teten, unb ber SSertreter ber ^otsarbeiter legte fogar fein 9}lanbat

für bie (Beneraltommiffton nieber. dlod) einmal broI)ten bie SBogen über

ber gemerffrf)aftlid)en (Einigfeit 3ufammen3ufd)Iagen. Diefer 6turm mürbe

burd) bie Streid)ung bes Sa^es, ber hae !DeIegation5red)t befd)ränfte, be=

frfjmoren, morauf diÖ5te feine Sßal)I annaf)m. W\t 113 gegen 16 6timmen

mürbe fd)Iie6Iirf) bie Olefolution, bie has 3ufammenmirfen ber @emer!=

fd)aften regelt, in ber 6d)Iugobftimmung angenommen.

Die grage ber Slrbeitslofenunterftüfeung mürbe burcf) ein ?Refe=

rat unb ein Korreferat bel)anbelt. Der Kongreß ftimmte bem ^Referenten

3u, ber bie Slrbeitelofenunterftü^ung als SO^ittel, ben 2JlitgIieberftanb 3u

flabilifieren, auf bie ßot)n= unb 2Irbeit5DerI)äItniffe beffernb ein3umir!en

unb ba5 Ueberangebot ber S^eferoearmec 3u minbern, bringenb 3ur (Ein=

fül)rung in ben (BemerEfd)aften empfal)!.

5Sei ber QSeratung ber 2lrbeit5t)ermittlung nal)m ber Kongrefe

6tellung 3u ben feit 1894 in 3aI)Ireid)en 6täbten aufgefommenen ftäbti=

frf)en 2Irbeit5na(^meifen unb 3u ber S^age, mie [id) bie (Bemerffrf)aften

biefer ©ntmicfelung gegenüber vevljalten foUten. (Benoffe oon ©Im, ber

über biefen ^untt referierte, vertrat ben Stanbpunft, baß ber 2trbeit5 =

nad)mei5 ben (Bemer!fct)aften oerbleiben muffe, unb ba^ nid)t

bloß eine paritätifd)e SSermaltung non 2lrbeitgebern unb 2Irbeitern, fon-

bern aucf) eine tommunale, bureau!ratifd)e ßeitung bes 2Irbeit5nad)meife5

grunbfäglid) ab3ulel)nen unb oon jebemi ©fperiment auf anberer als ge=

merffd)aftlid)er ©runblage 3u marnen fei. Der Kongreß fd)Ioß fid) biefer

2luffaffung mit großer Wel)xl)e\t an unb ließ einen ^roteft ßeiparts gegen

eine übereilte 53e[d)lußfaffung, bie bie 2ßürttemberger ©enoffen für il)r

(Eintreten für bie fommunalen 2lrbeit5nad)meife besaoouiere, unberücf-

fid)tigt. 9D^it biefer grage mußte bann ber näd)fte (Bemer!fd;aft5!ongreß

fid; erneut be|d)ciftigen.

!Da5 lefete ber großen 9leferate galt ber ^e!ämpfung ber ,f)eim =

arbeit unb be5 Sd)miöfr)ftem6, bas burd) ben großen ^Berliner Kon =

feftionsarbeiterftret! 3ur Erörterung fam. Die Stermften ber

2Irmen, bte ^Berliner -Heimarbeiter ber Konfeftionsinbuftrie, bie Dorl)er nie

für bie Organifation 3u crreid)en gemefen maren, f)atten fid) 3u einem

93er3meiflung5tampf gegen ben ßof)nbrud, t)a5 6d)mil5= unb 3ttJifd)en=

meifterfpftem er()oben unb fämpften nid)t bloß für fefte ßol)ntarife, fon=

bern aud) für ^etriebsmerfftötten. Der Kongreß fprad) i^nen feine 35illi=

gung unb ©olibaritöt aus unb rief fie 3ur Organifation auf; er forberte
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bie organifierte 2Irbeiler|d)aft auf, alles 3U unterftüfeen, voas ^ur Ucber=

füF)rung bcr ^ausinbuftrie in georbnete ^etriebstüertftätten bicnen fönne.

gerner nal)m ber ^ongreg nod) ^Jtefolutionen gugunften ber ©onntags^

ruf)e ber 9JlüI)Ienarbeiter unb ber ^efeitigung ber TOgftänbe im 55au^

gemerbe an.

Tili bem 53erliner ©eiüerffd)aft5tongre6 mar ber innere Streit bcr

C^emertfdjaften, ber ben größten Xeil ber ^ongre6üerf)anblungen be(d)ät=

tigte, enbgüüig beigelegt. Sie @eu)er!fd)aften (amen in eine ^eriobe ber

ßol)ntämpfe t)inein, bie iljre DoUen i^räfte in SInfprud) nal)m. I»ie Qalji

ber 6trei!5 in ben Sat)ren 1895 unb 1896 ftieg üon 204 auf 283, bie ber

beteiligten Don 14 032 auf 128 808. Die lefetere Qal){ bebeutete 40 ^ro3.

ber gefamten @en)erf[d)aft6mitglieber. Die 2Irbeitertd)aft beeilte fid), bie

günftige ^onjunftur au^-^sunüfeen unb bie 5l5er{cf)led)terungen ber ^rifis

n)ett3uniad)en. Unter ben Streifs maren eine 9leil)e Don großen kämpfen,

bie bas i^ntereffe unb bie Solibarität ber @efamtarbeiterfcl)aft beanfprud)=

tcn. Der ^onfettionsarbeiterftreit mürbe bereits ermäl)nt. dx

brad) im gebruar 1896 aus unb erfaßte and) anbere Stäbte mie ^am-

bürg, SSreslau, Stettin ufm. Sn Berlin mürbe er burd) bas ©inigungsomt

bes @emerbegerid)ts balb beenbet mit ber 5Sebingung, ha^ eine ^ommif=

fion aus 23ertretern beiber Parteien einen fiol)ntarif ausarbeiten folle,

ber in ben 5Bert[tätten ber ^onfeftionäre unb QtüifcÖ^J^^i^ßifter aus,3ul)an=

gen fei. 2Iußerbem foUten bie ßol^nfäfee für bie 2Irbeiter auf ben ßiefe=

rungsfd)eincn angegeben merben. Die 2lrbeiter mürben fpäter um bie

ßrrungenfd)aften il)res Kampfes betrogen, benn als bie paritätifd)e ^om=

miffion einen ßol)ntarif ausgearbeitet l)atte, meigerten fid) bie ^onfef=

tionäre, il)n ein3ufü{)ren, unb ha ber Organtfationseifer ber Heimarbeiter

in3mifd)en mieber erfaltet mar, maren bie legieren außerftanbe, ben Xarif

burd) ^ampf hen Unternel)mern auf3U3mingen. Die ^onfeftionsarbeiter«

bemegung mürbe inbes ber 2Iusgangspunft einer Heimarbeiterfd)ufe^

bemegung, bie fd)on im 3a^re 1897 eine ^unbesratsuerorbnung 3um

Sd)u^e ber ^onfeftionsarbeiter gegen übermäßige 2Irbeitsbauer er3mang

unb in fpäteren Sal)ren nad) 2lb{)altung oon mel)reren ^ongreffen unb

2[u5ftellungen oon i)eimarbeitselenb bas (Befefe betr. i)ausarbeit I)erbei=

fül)rte.

5Rid)t meniger nad)f)altig in feinen folgen mar ber große ^ampf ber

.f)afenarbeiter unb Seeleute, ber im 5^ooember 1896 in 5)amburg

ausbrad) unb fiol)nforberungen fomie bie 5Sefeitigung oon yjlißftänben

erftrebte. Der Streif, ber 18 000 2lrbeiter umfaßte unb mit beifpiellofer

Heftigfeit gefül)rt mürbe, bauerte bis Wüte Februar 1897. Die Unter=

nel)mer benufeten ben Streif, um ben gelegentlid) ber 2^abafarbeiteraus=
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fperrung 1890 gegrünbeten, aber tn3n)tfd)en einge|d)lafenen 2Irbeitgeber=

vexbanb für i)amburg=2lltona njieber ins Qeben 5u rufen, unb Ie{)nten mit

profeenljaftem !DünfeI jebe Unterl)anblung mit ben 8trei!enben ab. 2)ie

2{rbeiter{d)aft im gansen 9^eicf)e bemies il)re 2eitnaf)me burd) Samm=
lungen. Das parteiifc{)e (Eingreifen ber i)amburger (Btaat5bel)'öxhen 5u=

gunften ber 2Irbeitgebcr unb Streifbred)er füfjrte 5u mieberI)oIten 3^^=

fammenftögen unb Xumulten, bei benen es and) n\d)i an blutigen Opfern

fel)lte unb bie im D^eid)5tagc 5u erregten 23er{)anblungen führten. Der

{)elbenmütige .^ampf ber ^Trbeiter mürbe burd) ben ftarren 3Biberftanb

bes Dereinigten IKeeberfapitals unb burd) bie minterlid)e Stillegung bes

i)afens gebrod)en. ^ad) 13möd)iger Dauer ging ber ^ampf uerloren. Die

©eneralfommiffion, ber burd) ben berliner SIongreBbetd)Iu6 jebes (Ein-

greifen in ßoI)nfämpfe oerfagt mar, mugte fid) barob nod) Eingriffe ge^

fallen laffen, bie fie jebocf) jurüdmeifen fonnte. Sie gab über ben ^ampf
ber ^Hafenarbeiter unb Seeleute eine Den!jd)rift f)erau5, bie alles mefent=

lid)e 9Jlaterial ber (Erinnerung bema\)xt.

Der ,<)amburger Streif l)atte ernfte Dflad)mirfungen für bie beutfd)e 2Ir=

beiterrlaffe. (Er gab nid)t bloß ben SInftog gu erneutem 2Iusbau ber 5Ir =

beitgeberorganifation, fonbern es gelang nunmel)r bem Untere

nel)mertum aud), bie ^Regierungen p.u gefefegeberifd)en ^Q^agnabmen

gegen bie (Bemer!fd)aften unb beren 2Irbeit5fämpfe 3u brängen. Damit

begann jene ^eriobe, bie unter bem -Jlamen rrQnd)tl)anBinx5" ber '^ad)=

voelt unoergeffen bleibt.

Das 2Sorgel)en gegen bie (Bemerffc^cften begann mit ber 23orlage einer

preugifd)en SSereinsgefe^nooelle im 5Qcai 1897, bie bas oI)nel)in

reaftionäre SSereinsgefefe nod) bal)in Derfd)ärfen mollte, ha^ 33erfamm=

lungen unb 23ereine, bie „ben Strafgefe^en gumiberlaufen ober bie öffent=

lid)e Sid)erl)eit, insbefonbere bie Sic^erl)eit bes Staates ober ben öffent-

lidjen grieben gefäl)rben, aufgelöft bgm. gefd)lcffen merben tonnen unb

ba^ 9Jlinberiäl)rige meber an politifd)en SSerfammlungen nod) an poli-

tijd)en 23ereinen fid) beteiligen bürfen; bei D^id)tentfernung ber Wmbex^-

jöl)rigen mürbe ebenfalls mit 2Iuflöfung bgm. Sd)lie§ung gebrol)t. Die

5^0Delle mürbe im ^uli romi ßanbtage abgelel)nt. Sm ^uni 1897 I)ielt ber

beutfd)e ^aifer bei (Einmeil)ung eines Denfmals auf bem Sparenberge 3u

^ielefelb eine 2lnfprad)e, in ber er errlörte: „Die fd)merfte Strafe

bem, ber fid) unterftel)t, einen D^ebenmenfd)en, ber arbeiten mill, an frei=

miliiger 2lrbeit gu I)inbern. 2Im 11. De3ember 1897 erliefe ber Staats=

fefretär com !Reid)samt bes Innern, (Braf o. 5^ofaboms!t), ein gel)eime5

S'lunbfd) reiben an bie 9J^inifterien ber ^unbesftaaten mit ber 21nfrage,

ob eine Slenberung bes § 153 ber (Bemerbeorbnung notmenbig fei. Diefer
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^aragrap{) bebro{)t mit ©efängnis bis gu 3 SJlonaten, falls md)t nad)

anberen ©trafgefe^en eine f)ärtere Strafe eintritt, benjenigen, ber anbere

burd) Slnraenbung !örperlid)en Stranges, burr^ Drol)ung, (EljrDerlefeung

ober SSerrufserttärung beftimmt ober 3u beftimmen oerfud)t, an £oali=

tionsoerabrebungen 3um ^el)ufe ber Erlangung günftiger ßol)n= unb 2tr=

bebingungen, inebefonbere mittels ©inftellung ber 2(rbeit ober ©ntlaffung

ber 2(rbeiter, teil5unef)men ober il)nen Solge 3u leiften ober anbere burd)

gleid)e 5Jlittel I)inbert ober ju ^inbern oerfu(^t, oon fold)en 23erabrebungen

3urüd3utreten. ^n bem !Runbfd)reiben maren u. a. folgenbe gragen ge=

ftellt: ,,53eftel)t insbefonbere nad) ben bortigen (£rfal)rungen ha^ ^ebürf=

nie, bei 2lu5ftönben arbeitsmilligc ^erfonen gegen ben Xerrorismus ber

Slusftänbigen unb 2Igitatoren beffer 3u fd)üöen unb biejentgen 3u ftrafen,

meld)e, um anbere oon ^er 2IufnaI)me ober gort|el5ung ber 2lrbeit ab3u=

I)alten, Soften ausfiellen, Slrbeitsftätten, 3ugönge 3u benfelben, öffentlid)e

©trafen unb ^läfee (^al)nl)öfe, i)afenpläöe) überu)ad)en, ^Irbeitsioillige

burd) !Keben ober 2^ätlid)feiten beläftigen, il)nen bas ^Irbettsgeröt red)t5=

roibrig t)orentl)alten ober beifeite fd)affen?''

5)ie ©eneralfommiffion leitete fofort nad) bem ^efanntmerben biefes

(Bel)eimerlaffeö eine (Begenbemegung ein. 6ie gab eine 8lugfd)rift l)er=

aus, bis in SJlaffcn unter ber beutfd)en 2lrbeiterfd)aft verbreitet njurbe,

unb hie 2lrbeiter proteftierten in 3al)lreic^en 93erfammlungen gegen bie

2(bfid)ten ber S^leaftionäre. — 21m 6. September 1898 l)ielt ber ^aifer

abermals eine 9^ebe in ^ah Oer)nf)aufen, in ber er fagte:

„2)er Schüfe ber beutfd)en 2lrbeit, ber Schüfe besjenigen, ber ar=

beiten mill, ift oon mir im oortgen Sat)re in ber (Btahi 5Sielefelb

feierlid) t)erfprod)en morben. Das ©efefe nal)t fid) feiner 23oll=

enbung unb mirb ben SSolfsoertretern in biefem 3al)re 3ugel)en, mo

ein jeber, er möge fein, mer er mill, unb l)ei6en, mie er toill, — ber

einen beutfd)en 2lrbeiter, ber miliig ift, feine 2trbeit 3u i)ollfül)ren,

baran 3U I)inbern t)erfud)t ober gar 3U einem Strei! anrei3t, mit

3ud)tl)aus beftraft merben foH. Die Strafe f)abe id) bamals t)er=

fprodjen, unb id) l)offe, ba^ bas 23olf in feinen SSertretern 3u mir ftel)en

mirb, um unfere nationale 2trbeit in biefer 3ßeife, fomeit es möglid) ift,

3u fd)üöen. 9ied)t unb ©efefe muffen unb follen gefd)üöt merben, unb

fomeit merbe id) bafür forgen, ha^ fie aufred)ter^alten merben."

Die (Beneralfommiffion trat nad) biefer neuen 2tn!ünbigung eines

Eingriffs auf bas ^oalitionsred)t ber beutfd)en 2lrbeiter mit bem

®err)erffd)aftsausfd)u6 3ufammen, unb fie erliegen eine öffentlid)e tunb=

gebung gegen ben 23erfud), bie 2lrbeiter burd) 3ud)tf)ausanbrol)ung oon

ber 33erbefferung i^rer mirtfd)aftlid)en ßage ab3ufd)recfen. 3u9leid) be=
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auftragtc ber (Betr)er!fcf)aft5au5fd)u6 bie (Beneralfommtffion mit ber

6ammlung unb 5ßeröffentltd)ung aller auf 6tret!5 be3ügltcf)en dJla=

teriaüen, befonbers über bie von ben Unternef)mern proDosierten 6trei!5,

foirie über bie Slnrcenbung ber Strafbeftimmungen gegen ftreifenbe 2Ir=

beiter. gerner erl)ielt bie ©eneraüommifjion ben 2luftrag, fofort nad)

^efanntmerben einer (BeiefeesDorlage gegen bie ^oaIition6entred)tung bie

fid) entmicfeinbe ^roteftbemegung ber 2trbeiter eint)eit[id) 3U ge[ta(ten.

Die 2ln!ünbigung eines 3ucf)tf)au5gefeöentn)urf6 gegen ftreifenbe 2Ir=

beiter bxad)te nid)t blog in ber 2lrbeiterflaffe Iebf)afte Sntrüftung$funb-

gebungen f)erDor, — aud) bis tief in bie bürgerlid)en Greife hinein

n)ül)lte fie bie öffentlid)e 5Jleinung auf. Die Unterneljmerpreffe naf)m

natürtid) froljlocfenb eine 5uftimmenbe Stellung 3U bem Don if)ren etn=

fIuBreid)en 2)raf)t3ie{)ern f)erbeigefüf)rten 23orgeI)en gegen bie SIrbeiter.

Die unabf)öngige treffe unb n3iffenfd)aftlid)e Greife bagegen erhoben

if)re marnenben Stimmen gegen foId)e ©ntred)tung5beftrebungen. „@an3

fid)er fann fein Staat fid) ungeftraft 3um @efc^äft5fül)rer ber I)errfd)en=

ben klaffen erniebern", fd)rieb Karbens „3ufunft", ,,ber 2ßaf)n, nur ha5

;3ntereffe eines Stanbes förbern 3U muffen, I)at ben geubalftaat in ben 2lb=

grunb geriffen unb bie Spuren foUten finge SSertreter bourgeoifer 5Bünfd)e

fd)reden. ... (Es ift unmöglich, bas died)t ber freien Koalition 3U befeitigen,

unb es märe politifd) unflug, biefes 9^ed}t aud) nur nod) enger ein3ufd)rän=

fen. Die Unternel)mer oereinigen fid) 3u Dringen unb Srinbifaten, be=

ftimmen bie 5^reife d)rer ^robufte, fperren miberfpenftige ober unbequeme

Slrbeiter aus, f)inbern fie burd) SSerrufsIiften in anberen gabrifen 2Irbeit

3u ftnben unb boi)fottieren bie ^Serufsgenoffen, bie fid) ben SSefc^Iüffen

bes IRinges nid)t miliig fügen. Die 5Irbeiter fud)en burd) 2oI)nfämpfe

if)re Sage 3U beffern, bemüf)en fid), ha fie als ber mirtfd)aftlid) fd)mäd)ere

Xeil nur burd) bie Wa]]t mirfen fönnen, alle gad)genoffen in bie ^ämpfer=

reil)en 3U 3iel)en, unb geraten in 2ßut, menn bas (BefüI)I ber Solibarität,

bas il)nen $flid)t erfd)eint, bie ^ameraben nid)t binbet. Dabei fommen

mitunter 2Iu5fd)reitungen Dor; aber aud) QüQe I)erDifd)en Opfermutes finb

oft fid)tbar, unb felbft ber I)ärtefte ^apitalift fann nid)t bel)aupten, ba^

im ßager ber Unternef)mer ftets ber ftrengfte 2Infprud) reiner Sittlid)feit

erfüllt mirb. 2Iuf beiben Seiten mirb nad) 9!)lenfd)enart gefünbigt, unb

bie 23erfeI)Iung bes 2Irbeiters ift immerl)in noc^ el)er 3U entfd)ulbigen,

als ber mand)mal Xaufenbe treffenbe Uebergriff bes 2BoI)II)abenben, ber

mit bem SSefi^ aud) 55ilbung unb oerfeinerte Lebensformen ermerben

burfte. Die beutfd)en Unternel)mert)erbänbe finb ftarf genug, um biefc

.kämpfe allein burd;fed)ten 3U fönnen, unb bürfen oom ^taat ntd)t t)er=

langen, ba^ er feine 9J^ad)tmitteI in ben Dienft il)re5 i^ntereffes ftellt."
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33on ber beutfd)en 9Biffenfd)aft trat namentlich ber ^^rofcffor

Dr. ß. 35rentano = 9Jlüncf)cn mit ©ifer unb großem @efd)icf öffentlid)

für bas ^oa(ition6red)t ber STrbeiter ein, moburd) er fid) bei ben Unter=

nef)mern feitbem bitter t)erl)a6t gemad)t l)at

2lm 5. 2)e3ember 1898 bvad)te bie Xt)ronrebe 3ur (Eröffnung bes

9^eid)5tag5 bie 2lntünbigung eines „©efefeentmurfs 3um 6d)uöe

bes gen)erblid)en 21rbeit5t)erf)ältniffe5". 2)arauf berief ber (Be=

n)ertfd)afi5au5tcf)uß ©nbe Januar 1899 bie b8utfd)en @euDerftd)aften für

2Infang Wa'x ju tt)rem britten @emertfd)aft5fongreg nad) granf =

fürt a. 9JI. ein, ber fid) an ^eroorragenber 6telle mit bem ^oalitions*

v^(i)t ber beutfd)en 2lrbeiter befaffen foUte, unb bie (Beneralt'ommiffion

r«eröffentlid)te 3u gleid)er Qeit ü)re Den!fd)rift „Das ^oalitions^

red)t ber beutfd)en 5Irbeiter in XI)eorie unb ^rajts", bie eine

faft erbrüdenbe Sülle öon 9D^ateriaI über UnterneI)merterrori5mu5 gegen

Unternehmer unb 2Irbeiter, über ungleid)e 55ef)anblung von Unterneljmern

unb 2trbeitern b^m. beren Organifationen feitens ber 5SeI)örben unb @e=

rid)te unb über (Befefeesanmenbungen gegen ba5 ^oalitionsredjt ber 2lr=

beiter, bie mit bem urfprüng(id)en 6inn unb ber früf)eren 2iuölegung

biefer 53eftimmungen in feinem 3ufammenl)ange mef)r ftanben, erbrad)te

unb ben 5^ad)n)ei5 führte, ha^ bos ^oa(ition5red)t ber 2Irbeiter im @egen=

teil bes Sd)U^e5 unb ber ©rmeiterung bebürftig fei. Diefe Dentfd)rift

mürbe ben SQZitgliebern bes Deutfd)en S^eid)5tag5 mit bem ®rfud)en über=

mittelt, ha5 barin entl)altene SD^aterial eingel)enb 3u prüfen unb ben

SSerfud) 3urü(f3umeifen, einen 2lu5nal)me3uftanb für ftreifenbe 2trbeiter

3U fd)affen.

2Benn nod) irgenb etwas geeignet gemefen märe, bie ^rcteftbemegung

ber beutfd)en 2Irbeiterfd)aft gegen bas fommenbe 3ud)t^au5gefeö auf3u=

ftad)eln, fo mar bies ein Urteil, ba5 ein 8d)ir)urgerid)t in Dresben gegen

9 2trbeiter megen 2Iu5fd)reitungen fällte. Sn £ ob tau bei Dresben

mollten 5[Raurer bte Ueberarbeit auf einem 35au r)erl)inbern, bie eine

Ueberfd)reitung ber nad) längeren kämpfen burd)gefeöten 2{rbeit6bauer=

regelung barftellte; fie l)olten bie Ueberarbeitenben mit (Bemalt Dom 55au

l)erunter, mobei bie lefeteren blutig gefd)lagen unb aud) 3mei blinbe ^e=

r'Olt)erfd)üffe abgefeuert mürben. Das (5d)murgerid)t Derurteilte barauf=

I)in 9 2Irbeiter insgefamt 3u 53 ^al)xen S^(i)il)au5, 8 i^aljren (Be =

fängnis unb 70 Sal)ren (El)rr)erluft. Das l)arte Urteil töfte in ber

gefamten 2lrbeiterflaffe einen 6turm ber(Entrüftung aus, unb Sammlungen

3ugunften ber gamilien ber 23erurteilten ergaben eine bebeutenbe 6umme.

Der britte @emerffd)aft5fongre6, ber am 8. Tlax 1899 3U

Srantfurt a. W. feine 23erl)anblungen begann, naljm in einem mir=
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fungsDolIen, unter atemlofer 6pannung angef)örten 9\eferat ßegiens

3u bem geplanten 2Ittentat auf bas ^oaIitton5red)t ber 2lrbeiter Stellung.

Der S^lebner mies einleitenb auf bie 2In!ünbtgungen bes ©efe^entmurfs

I}in, erläuterte ben 6tanb ber gegenwärtigen (Befe^esbeftimmungen unb

i()re ungreid)e 2tnrDenbung gegen 2Irbeiter unb gegen Unternehmer, n)ie5

nad), n)ie Unternef)inerDerbänbe fid) ungeftraft mit poIitifd)en 21ngelegen=

l)eiten befd)äftigen burften, mdl)renb bie (Bemerffd)aften be5l)alb oerfolgt

mürben unb f)ob banacf) bie i)ol)e 55ebeutung ber (Bemer!fcf)aften I)erDor,

bie, meit entfernt, nichts als Streifoereine 3u fein, ben größten Xeil il)rer

©innal)men 3ur Stufflärung unb Unterftüfeung ber Arbeiter oermenben.

2ln ber i)anb Don 2tu5fül)rungen bes beutfdjen 23oI!5mirttd)aftIer5 unb

$f)iIofopf)en 2IIb. ßange d}ara!terifierte er bann bie 5ßir!ung5lofig!eit

aEer früf)eren 6d)recfen5gefeöe gegen ^Irbeiteroerbinbungen unb Sir»

beiterfämpfe unb fd)Io6 mit ben Sßorten:

„©5 ift möglid) unb benfbar, ba^, menn man uns I)inbert, fort=

gefegt, bauernb, Sal)r5ef)nte lang l)inbert, eine SSerbefferung unferer

ßage unb Slrbeitsbebingungen I)erbei3ufüt)ren, ba^ bann bie @efell=

f(f)aft an tf)ren eigenen (Einrid)tungen gugrunbe gef)t, ha^ ha5 ^-ßroIe=

tariat geiftig unb pf)r)ftfd) cerfommt; aber unbenfbar ift es, ha}^ eine

foId)e (Befe^gebung ben reüolutionären (Bebanfen, ber bie ge!ned)teten

Slrbeitermaffen bet)errfc^en mug, austreiben fönnte. ©erabe in biefer

©efe^gebung liegt eine ©efaljr für ben 5Seftanb ber l)eutigen 6taat5=

unb @efellfd)aftsorbnung. 5ßir fürcl)ten bie ©efe^gebung md)i

©s mag bie ©efe^gebung fid) geftalten mie fie mill, es mirb abfolut

unmöglid) fein, bie beftel)enbe Drganifation 3u befeitigen. 2ßir merben

t)ielleid)t eine anbere 5orm ber Drganifation mäl)len, bann aber eine

gorm, bie unferen ©egnern öiel gefäl)rlid)er fein mirb als bie Or=

ganifationen, bie l)eute in DoUer £)effentlid)!eit, unter ben 2tugen ber

$oli3eibel)örben il)re Xätigfeit entmicfeln. 5Benn unfere ©egner !lug

mären, menn fie aus ber ©efd)td)te etmas gelernt l)ätten, bann mürben

fie enblid) ein ^alt gebieten biefem ^effeltreiben, bas man in Deutfc^=

lanb gegen bie gemer!fd)aftlid) organifierten 2Irbeiter mie überfjaupt

gegen bie SIrbeiter Deranftaltet. 2ßären unfere ^Regierungen !lug, bann

mürben fie einfel)en, ha^ bas Unternel)mertum fie auf eine falfc^e 25al)n

gebrängt l)at Sd) erfläre jebenfalls mit Sl)rem ©inoerftänbnis: SJlöge

bie Delegierung tun mas fie mill, mir bleiben bie alten. Unfere Drgani=

fationen geben mir mit ober ol)ne 2lu5nal)megefeögebung nid)t auf.

3ßir merben unfere Organifationen fo formieren, mie mir es münfd)en!

2Bir merben ben ^ampf fortfüf}ren unb feljen, mer Sieger in biefem

Kampfe bkibtl
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2)er ^ongreg ftimmte oI)ne jebe Debatte einer Olefolution 5U, bic

gegen eine (Befe^gebung, meldje ftreitenbe 2Irbeiter unb 2lrbeiter, bie 3um

6treif anreisen, mit 3urf)l^«u5ftrafe bebrol)t, ben fd)ärfften ^roteft erI)ob.

2)er ©efefeentrourf 3um 6d)ufee bes geu)erblid)en 2trbeit6t)er =

f)ältniffe5 erfd}ten anfange ^uni 1899 im ?Reirf)5tage. ©r erl)öl)te bie

6trafanbroI)ung für SSergeljen im 6inne bes § 153 ber (Bemerbeorbnung

auf 1 Saf)r ©efängnis unb für ^^^erfonen, n)eld)e berartige i)anb(ungen

gefd)äft5möfeig begef)en, auf 3 STtonate im 9)linimum. Dem !örperlid)en

3n>ange foüte bie ^efd)äbigung ober 23orent{)aUung oon 2Irbeit5gerät,

=materia(, =er5eugnif|en ober Slteibungsftütfen, ber Dropung bie p(an=

mäßige Uebermad)ung oon 2Irbeitgebern, 2IrbeitneI)mern, 2Irbeit5ftätten,

5ßegen, ©trafen, ^läfeen, 55aF)nf)öfen, 2ßafferftragen, ^afen= unb

fonftigen 23ertef)r5antacen gleid)gead)tet merben. W\t gleid)en ©trafen

mürbe bebroI)t, wer ^erfonen megen 5'^id)tteilnaf)me ober nid)t baucrnber

Xeilnal)me bebrof)t ober in 23erruf erftärt. OeffentIid)e 3ufammen=

rottung bei einer ber im (Befefeentmurf be5eid)neten i)anblungen mürbe

mit (Befängniö, für !Räbel5füI)rer minbeftens 3 SQconate, bei 2Iu5ftänben,

bie bie 6id)erf)eit bes !Reid)e6 ober einee ^Sunbesftaates gefäf)rben ober

eine gemeine (Befal)r für 9[Renfd)enIeben ober (Eigentum I)erbeifü{)ren,

nid)t unter 6 9}(onaten unb menn biefe Umftänbe eingetreten finb, mit

3ucf)tl)au5 bis 3u 3 5al)ren, für !Räbel5fül)rer bis 5u 5 Sat)ren

bebrof)t. Dag ber ©efefeentmurf biefe 55eftimmungen aud) auf 2Irbeit=

geber unb 2tu5fperrungen ber 2trbeitgeber au5be()nte, fonnte ha^ 93er=

trauen ber 2Irbeiter!laffe auf bie [Ked)t0gIeid)t)eit nicf)t erl)ö{)en, ha bie

2rrbeiter gemö^nt maren, ha^ fein Staatsanmalt gegen SIrbeitgeberterror

2In!Iage erI}ob unb fein (Berid)t foId)en oerurteilte.

Der ©efefeenmurf gab has 6ignal 3u einem $roteftr)erfamm =

lungsfturm, mie \l)n Deutf(i)Ianb bis baf)in nod) nid)t gefe{)en l)atte.

^n ^Berlin fanben fd)on am 7. i^uni 1899 19 SSerfammlungen mit jirfa

70000 Xeirnel)mern \tatt unb in 5)amburg=2IItona ebenfalls 19 23erfamm=

lungen mit 20000 Xeilnel)mern. Der 9fleicf)5tag beriet oom 19. bis

22. i^uni in erfter Öefung über hen ©ntmurf, mobei bie ^Regierung oon

ben 33ertretem ber 9}^ef)r{)eitsparteien fdjarfe 2Ibfagen erl)ielt. Die smeite

ßefung mürbe auf ben 14. ^ooember Dertagt, moburd) bie Delegierung

@elegenf)eit erf)ielt, alles aufsubieten, um bas ©efe^ 3ur 2InnaI)me 3U

bringen.

3n biefe 3^i^ föüt ein SSorgang, ber in ber ©efc^id)te bes 9leid}es

ot)negIeid)en baftel)t. ^m 2Iuguft 1899 faiibte ^err 21. 55uecf, ber ©ene=

ralfefretär bes !S^^^^^^^^^^^^^^^ beutfd)er Snbuftrieller, an

mehrere ©roginbuftrielle ein 6d)reiben bes Snljalts:
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„Sas ^ ei d) samt bes Innern l)ai mir perjönlid) gegenüber ben 5ßunjd)

geäußert, bafe bie 3nbu[trie il)m 12 000 Wt. 3um ^ojecfe ber 2tgttation für bcn

(EnttDurf eines (Befe^es jum 6d)u^e bes gen)erblid)en Slrbeitsoerpltniffes 3ur

23er.fügung ftellen möchte, ^d) l)abe biefe 21ngelegenf)eit bem ftellüertretenben

SSorfi^enben bes ^^ntraloerbanbes, i)errn (Bei), ^^inanjrat Sende, unterbreitet,

ber es aus nal)eliegenben (Brünben für ämerfmä^ig era(i)tet I)at, biejes etwas

eigentümlid)e 23erlangen nid)t 3urüc!3utDei|en. i)err (BeFjeimrat Sende l)at für

bie f^irma ^rupp 5000 Tit. 3u bem ermäl)nten 3^:'^'^ 3"^ SSerfügung geftellt.

ge3. ^. 21. 25ued."

Iias Sd)reiben geriet erft im Oftober 1900 in bie 5)änbe ber ^ehah

tion ber „ßeip3iger 23oI!53eitung"; feine (Entf)üIIung fonnte alfo auf bas

Scf)icffal bes (Befefeentmurfs feinen Sinflug mef)r ausüben, ©s setgte in--

bes, in meld) einträd)tiger 2ßeife S'leid)5regierung unb (Bro6inbu =

ftrielle gufammen arbeiten unb 3u n)eld)en unlauteren 5!Jlitte(n Der=

antn)ortIid)e D'legierungsoertreter gegriffen I)atten, um bie STrbeiter 3U

fnebetn.

5tm 20. 5^oüember 1899 mürbe ber ©efefeentmurf in ber 3U)eiten

ßefung glatt abgelel)nt. Wan liefe tl)n nid)t einmal bie (El)re einer ^om=

miffionsberatung juteil merben. Der Slusgang mor für bie ^Regierung

um fo blamabler, als fie mel)r als bei irgenbeiner anberen @elegen{)eit

if)re ganje 2Iutorität eingefefet l)atte, um bas (Befefe 3u retten. 2ßie ernft

es \l)x mit bem 3uci)tl)ausgefeö gemefen mar, bemeift bie ermäl)nte

^mölftaufenbmarfaffäre, bie bie „ßeipjtger 23ol!s3eitung" am
22. Oftober 1900 t)eröffentlid)te unb über bie bie fojialbemofratifdie graf=

tion ben !Reid)sfan3ler d. ^ülom am 24. S^ooember 1910 interpellierte.

Diefer fonnte nid)ts anberes tun, als ben oon einseinen 9'leid)sbeamten

eingefd)lagenen Sßeg als einen 5Blifegriff 3u be3eid)nen, ba bie [Regierung

über ben Parteien ftel)en muffe. 2Jlan f)atte bafür einen untergeorb»

neten ^Beamten, i)errn Sßoebtfe, in bie 2ßüfte gejagt, möl)renb es offenes

(Bef)eimnis mar, ha^ (Braf o. $ of ab omsfr), ber ßeiter bes 9'leid)5=

amts bes Innern, für ben 23orfall cerantmortlid) mar. Die 3iDÖlftaufenb=

marfaffäre bilbete bas D^ad)fpiel 3um 3ucf)tl)ausfurs, ein 6atirfpiel, mie

es mirfungs'ooiler ber befte politifd)e D^egiffeur nid)t fjätte arrangieren

fönnen.

Snbes i)at biefe 2Iera bes 3u(i)tl)ausgefeöentmurfs ben beutfd)en 2lr=

beitern aud) ein (Butes I)interlaffen. 3Sei ber 55eratung bes 35ürgerlid)en

(Befefebud)es im Sunt 1906 I)atte ber bamalige 9fleid)sfan3ler gürft ^ol)en:=

lo{)e fid) 3u ber 3iif«9^ gebrängt öefef)en, eine 2Iuff)ebung ber einsel^

ftaatlidjen 23erbinbung5oerbote für politifd)e 33ereine {)erbei3ufül)ren.

©inige 35unbesftaaten l)atten bem aud) Solge geleiftet, aber anbere,

Dor allem ^reufeen, l)atten bie Qufttmmung uerfagt. 2lls bann am
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6. Dezember 1899 aus bcr Wiiie bes die\d)eiaQ5 ein 2(ntrag auf 2Iuff)ebung

ber poütifd)en 33crbinbung5ücrbotc im 5Bege eines ^^otoereinsgefeöes

3ur 93erl)anbtung tarn, gab ber !Reid)5tan3ler bie (Erflärung ab, bog bie

9'^eid)5regierung einem bie5be3üglid)en 9leid)5tag6befd)Iuffe 3uftimmen

merbe. 2(m 11. Iie^ember 1899 mürbe bann aud) bas (Befefe publiziert,

ha5 inlänbifd)e S^ereine jeber 2Irt bered)tigle, miteinanber in 33erbinbung

3u treten, unb alle entgegenftel)enben lanbe5gefeölid)en ^Seftimmungen

aufI)ob. Die fo3ialbemofratifd)e grattion l)atte has 33egräbntf5 ber 3uc^t=

J)au5Dorlage benu^t, um ben Spieß gegen bie !Keaftionäre um3ufel)ren

unb ein ©efefe 3um 6c^ufee be5 ^oalition5red)t6 3u beantragen. ^\)X

(Tntmurf fanb aber im 9^eid)5tag feine 90^el)r^eit.

2)er granffurter ©emertf(i)aft5fongre6 fiel in eine ^eriobe ber er=

fo(greid)ften ©eiDerftcl)cfi5!ämpie auf bem ©ebiete ber ßol)n= unb Slr--

beit5üerl)ältniffe, für meld)c ber menig befriebtgenbe Slusgang ber 6tret!5

ber 5lonfeftionearbeiter unb bcr ^Hafenarbeiter feinesmeg^ d)ara!terifttfd)

mar. Der 2lnteil ber erfolgreid)en unb teilmeife crfolgreid)en ©treüs

mar feit 1894 bis 1899 t»on 56,5 auf 74,7 ^ro3. geftiegen. Sn biefer

3eit trat aud) 3um erften 9)lale in ftärferem Wa^e ha5 ^Sebürfnis l)erDor,

hie ®rrungenfd)aften ber @emerffd)aft5tämpfe bauernb 3u fid)ern unb

fie burd) bie Tladjt ber beiberfeitigen Organifationen ber 2Irbeiter unb

Unternel)mer 3u ftüfeen. Den 2Beg ba3u erblicften bie @emerüfd)aften in

fcl)riftli(f)en SSerträgen, mit benen bte jemeiligen fiof)nbemegungen

ober Kampfe abgefd)loffen mürben. Sn biefen 23erträgen mürbe als

(Beltungsbauer für bie vereinbarten Slrbeitsbebingungen eine gemiffe Q^ii

feftgefefet, bie für totale 23erträge für3er, für 3entrale länger fein mußte.

^m 5Sud)brucfergem'erbe maren fold)e 23erträge feit 2Infang ber

fieb3iger Sal)re als 3:arifgemeinfd)aften in Hebung gemefen, unb

eine fold)e mar nad) Dterjäl)riger Unterbred)ung, feit bem 1892er 5^eun=

ftunbenfampf, im Oal)re 1896 erneuert morben. Diefe Erneuerung ber

3rarifgemeinfd;aft unb befonbers il)r 2Ibfd)lu6 auf 5 ^al)xe Ijatte im ^ud)=

brucferuerbanbe eine lebl)afte Oppofition, bie üon bem SSerbanbsorgan

geftü^t mürbe, I)erDorgerufen. Der 23erbanb5tag ber 5Sud)bruder 1896

3U ^alle l)atte aber bie 2^arifgemeinfd)aft anerfannt unb ben D'lebafteur

feines ^oftens entl)oben. Der 6treit fül)rte in meiterer Solge 3u 2(U5=

fd)lüffen Don Opponenten unb 3ur (Brünbung einer 6onbergemerl'fd)aft.

^n biefem 6treit nal)m bas ßeip3iger @emerffd)aftsfartell baburd) Partei

für bie Oppofition, ha^ fie beren Delegierte 3utieß unb bie bes 33erbanbes

3urüctmies. Das Kartell fleibete feinen Sefdjluß in eine SSerurteilung ber

5rarifgemeinfd)aft als eine preisgäbe bes ^laffenfampfes ber 2Irbeiter.

Das ßeip3iger Kartell ftanb in biefer 2Iuffaffung nid)t oöllig allein; aud)
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ein 3!;ctl ber ^arteipreffe näl)rte btefelbe unb üerftteg fid) ju fd)arfen 5In=

griffen auf ben Sud)brucferöerbanb. Der Streit um bie Xartfgemein=

fd)aften t)eranla6te ben granffurter (Bemer!fd)aft5!ongre6, gu biefer grage

Stellung 5u nel)men. ^ad) einem D^eferat DÖblins, bes SSorfi^enben be&

35ud)bru(ferr)erbanbe5, unb 2tnf)örung eines SSertreters ber Xarifgegner^.

fomie nad) eingef^enber 2)i5!uffton befd)Iog ber ^ongre^ eine ^Refolution^.

bie bie 2^arifgemeinfd)aft als Semeis ber 2lner!ennung ber @lei(^bered)=

tigung ber 2lrbeiter unb für folcf)e Berufe erftrebensmert erflärt, in benen

ftarfe Organifationen ber Unternef)mer unb 2lrbeiter eine @emäl)r für

bie 2rufred}terl)altung unb 2>urd)fül)rung bes 23eretnbarten bieten. Dauer

unb Umfang ber 23ereinbarungen liegen fid) nid)t fd)ematifieren, fonbern

feien oon ben Eigenarten bes ^Berufes abpngig. — ^uf @runb biefe&

Slongrepefd)luffes forberten bie 2eip3iger 23erbanbs=Sud)bruder bie Qu=

laffung il)rer 23ertreter 3um Kartell unb manbten fid) nad) 2lblel)nung

il}res 2Infprud)es befd)merbefül)renb an bie ©eneralfommiffion, bie bas

ßeipsiger Kartell nad) mieberl)olter erfolglofer 2Iufforberung, bie 3]er=

banbsbelegierten 3U5ulaffen, aus ber i^ifte ber (3emer!fd)aftsfartene ftrid).

Diefer Streitfall fanb erft auf bem üierten (Bemerffd)aftsfongre6 feine

(Erlebigung.

SBeitere SSeratungspunfte bes granffurter ^ongreffes maren neben

bem D'led)enfd)aftsberii^t ber ©enerall'ommiffion, meld)er gu Seanftan=

bungen nid)t mel)r fül)rte, bie 2Irbeitsöermittlung, bie (Bemerbe^

infpeftton, bie 2Irbeiterfefretariate unb bie Stellung ber @e^
merffd)aftsfartelle. TOt (Benugtuung fonnte ber 93orfifeenbe ber

(Beneralfommiffion feftftellen, ha^ bie (Bemerlfd)aftsbeu)egung groge %oxU

fd)ritte gemad)t l)at unb ba^ bie ©eneralfommiffion als eine 5^otmenbig^

feit anerfannt merbe. Der ^ongreg befd)lo6 fogar, il)re Xätigfeit 3u er*

meitern, inbem er il)r in einem neuen ^Kegulatio bie Slufgaben ^umies^

amtlid)e ^ublifationen bes ^i^\d)^5, ber ©inselftaaten unb (Bemeinben 3u

fammeln unb nu^bar 3u madjen, ebenfo bas in ben 55erid)ten 3al)lreid)er

fo3ialpolitifd)er unb gegnerifd)er Korporationen fid) anl)äufenbe, 3ur 2(gi=

tation geeignete SD^aterial, ferner bas „(Iorrefponben3blatt" 3u ermeitern^^

fc ha^ basfelbe eine regelmäßige Ueberfid)t über alle SSorgänge in hm
beutfd)en mie ouslänbifd)en (Bemerffd)aften, über Streübemegungen,

mid)ttge ^ro3effe, Unternel)mert)erbänbe ufm. fomie amtlid)e 2)laterialien

entl)alte, unb einen regelmäßigen ^al)resberid)t als 5)anbbud) mit ben

mid)tigften (Semerffd)aftsftatiftifen l)eraus3ugeben. 2Iud) folle fie bie

(Ben)erffd)aften in ber (Einfül)rung ber Slrbeitslofenunterftüfeung burd)

gcnügenbes ftatiftifd)es 3Jlaterial unterftüfeen. ©in Eintrag, ben (Bemerf-

fd)aftsau5fd)uß mieber auf3ul)eben, blieb in ber 2)^inberl)eit. Die Qa}:)i



;3nnerc unb äußere kämpfe 55

ber 50^ttgtiebcr ber ©eneralfommiffion lüurbe auf 7 cr()öf)t unb bie @c=

noffcn fiegien, D^ösfe, 6abat{), 55ringmann, Dcmutf), $aep(on) unb

©tromberg getüQl)It.

Die Erörterung ber grage ber 2Irbeit5t)ermttt(ung füf)rte 3u einer

(5infcf)ränfung bes brei ^af)re juDor gegenüber ben tommunalen 2Irbeit5=

ämtern eingenommenen ab(e{)nenben ©tanbpunfles, nad)bem firf) ergeben

hatte, ba^ bie (Ergebniffe ber öffentlid)en 2Irbeit5nad)n)eife bei genügenber

5tnteilnaf)me ber (Beu)ert'fd)aften ben lefeteren nid)t unbebingt nad)teilig

werben muffen, fonbern fogar ein rec^t brauchbares G3egengeu)id)t gegen

bie reinen 2trbeitgebernarf)meife merben fönnen. 2)ie fd)Iiepd) t)om ^on=

gre^ befd)Ioffene Dtefolution formuliert bie ^ebtngungen, unter benen bie

©emerffd^aften an öffentlicf)en 2Irbett5nad)n)eifen teilnet)men fönnen,

nomlid): paritätifd)e 3]ertretung oon 2Irbeitgebern unb 2Irbeitern unter

unparteiifd)er ßeitung unb güf)rung ber 93ermittlung5gefd)äfte burd) 55e=

amte au5 ben 9\ei{)en ber 2lrbeiter, feine Qumeifung oon 2lrbeit5fräften

an foId)e 2Irbeitgeber, bie notorifd) il)re 21rbeitgeberpflid)ten nid)t er=

füllen unb bie bei Differensen fid) meigern, mit ben Strbeitern 3u oer^

I)anbeln, geftftellung ber ßoI)nbebingungen, 23erpflid)tung ber 2Irbeit=

^eber jur Erfüllung ber nor bem 2Irbeit5nad)mei5 angegebenen ßol)n=

unb 2lrbeit6bebingungen unb (Bebül)renfreil)ett ber Slrbeitsoermittlung.

Einen großäugigen fo3ialpolitifd)en ^eratungspunft neben bem ^oa=

lition5red)t bilbete bie ©emerbeinfpeftton, über bie !Dr. 501. Quarf

bae i)auptreferat l)ielt unb ©pegialreferate bie 2Sau=, 55erg=, i)afen= unb

i)eimarbeit£>infpeftion bel^anbelten. Es galt, bte 2trbeiterfd)aft mit ber

Einrid}tung ber @eu)erbeauffid)t oertraut 3u machen unb ben (Bemerf=

jd)aften Einleitungen 3U geben, um bie Snfpefiton burd) tl)re 2Jlitmirfung

in l)öl)erem Wa^e für ben 2Irbeiterfd)ufe nufebar 3u mad)en. Dabei mar
tnan fid) bemüht, ha^ mand)e ©emerbeinfpeftcren ber SJ^itarbeit ber ©e=

tüerffd)aften einen erf)ebtid)en 2Biberftanb enigegenfei3en. Die 5longreö=

befd)lüffe 3u biefer 93^aterie empfQl)Ien 3Sefd)merbefommiffioncn mit Qu=

3i('l)ung meibltd)er öertrauensperfonen bei ben Kartellen, lebt)afte 55e--

nufeung biefer ^ommiffionen feitens ber SIrbeiter unb regelmäßiger 23er=

fe^r 3mifd)en ©ea)erffd)aften unb ©emerbeauffic^t nad) u)ürttembergifd)em

tlJlufter fomie D^leformen ber ©emerbeinfpeftion. gür bie (5pe3ial3meige

TDurben befonbere !Jlefolutionen angenommen. Die eingel)enbe 55et)anb-

lung biefes fo3taIpolitifd)en Problems mar ein 55emei5, ba^ bie frül)ere

%ux(i)t, bie ©emerffd)aftefongreffe mit fo3ialpolitifd)en Xl)emata5 3U be=

faffen, ab^anben gefommen mar.

Die neue Einrid)tung ber 5Irbeiterfcfretartate mürbe fobann oon

bem ßeiter bc5 1894 in 5^ürnberg gefd)affenen erften Sefretariats, bem
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©enoffen Tl. Segife, in tl)rer 2ßirtfamfett unb ^ebeutung für bie 5BaI)=

rung ber 9^ed)t5= unb 2]erftd)erung5anfprüd)e ber 2trbetter gemürbtgt unb

ben @en)erffcf)atten \l)xe görberung nal)egelegt, aber oor überftürsten

©rünbungen oI)ne gefidjerte finanjielle (Brunblage getüarnt. Den 2lr--

betterfefretariaten mürbe für iF)re ^ublifationen bas „Sorrefponben5=

blaiV 3ur 23erfügung geftellt unb tl)nen eine beratenbe 23ertretung auf

ben (Ben)erffrf)aft5!ongrcffen suerfannt, an beren Stelle fpäter befonbere

^onferengen ber 2Irbeitcrfefretäre neben ben ^ongreffen traten. 2)ie

©eneraltommiffion ujurbe ermäd)tigt, in großinbuftriellen ^J$e3ir!en mit

ungenügenb erftarfter ©emerffc^aftsbemegung 2Irbetterje!retariaten finan-

zielle 3ufci)üffe 5u gen)äf)ren.

Ueber bie Stellung ber @en)er!fd)aft5f artelle in ber ©eirerf-

(d)aftöorgantfation, beren Siegelung megen ber fid) l)äufenben Differenzen

nirf)t länger 3u umgel)en xdüv, lagen bem ^ongreg bie t)erfrf)iebenften ^2In*

träge cor. Streitig maren cor allem bie 55efugntffe ber Kartelle, bei

Streife einzugreifen, fid) in bie Xafti! ber 23erbänbe ein3umifd)en unb auf

ben (Ben)er!fd)aft6longreffen vertreten zu fein. 2tu5 fold)en 2Infprüd)en

etgab fid) bie 2^enbenz, ber z^ntraltftifd)en (Entmidelung ber (Beu)ert=

fd)aft5bemegung in Deutfd)lanb ein lofaliftifd)e5 @egengen)id)t zu fd)affen

unb bie 2lutonomie ber SSerbanbsfilialen gegenüber il)ren Q^ntralinftanzen

ZU ftärfen. Der ^ongreg unterbanb biefe 5Seftrebungen, inbem er ben

Kartellen einen begrenzten örtlid)en Slufgabenfreis z^niies, il)re Wxt=

mirfung bei 2lu5ftänben auf bie (Erftattung Don Situationsberid^ten be--

fd)ränfte unb Unterftü^ungen nur auf au5brüdlid)en Eintrag bes in grage

fommenben Q^ntralöorftanbes zuließ unb ben Kartellen eine eigene 93er=

tretung auf ben (Bemerffd)aft5!ongreffen cerfagte. (Eine golge biefer

^ongre6befd)lüffe ift zo^eifellos bie gefunbe ©nttüidelung ber ^artell=

organifation, bie üon ber 2tufgabe, in erfter ßinie Streifunterftü^ungs-

organe zu fein, befreit unb auf bie Sd)affung bauernber Sinrid)tungen

l)ingelenft mürbe. Die 2lu5fd)altung ber Strei!rüdr)erfid)erung bemirfte

aud) einen JRüdgang ber lofalen Drganifationen, bie bi5l)er größeren

2Bert auf ben 2Infd)lu6 an ba5 örtlid)e (Bemer!fd)aft5!artell als an 'ü)xe

^Serufszentralifation gelegt l)atten. 5n Berlin trat nod) im i)erbft bes-

felben ^al)xes eine gefunbe Sc^eibung ein, inbem bie ßo!alorganifa=

lionen, benen feitl)er ein Slbftimmungsmobus mit QSegünftigung ber

fleinen Organifationen ein gemiffes Uebergemid)t t)erliel)en I)atte, nac^

^efeitigung biefes 23orred)te5 ous ber 55erliner ©emerlfc^aftsfommiffion

au5fd)ieben unb ein eigenes lofaliftifd)e5 Kartell grünbeten, baburd) aber

Don ber Solibarität ber z^ntralorganifierten 2lrbeiterfd)aft fid) felbft ifo«

lierten.
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SSon bem rcid)I)altigen SIrbcitsftoff, ben ber grantfurter ^ongreg gu

berööltigcn l)aiie, bleibt fd)lic6lirf) nod) ein ^unft 3U crti)öl)nen, ber ba=

ma(5 nod) eine red)t untergeorbnete !HolIe fpielte, fpäter aber ben WützU

punfternfterliifferenaenbilbete: bie ©rensftreitigfeiten. Der (Begen=

fo^ 3U)ifd)en 55rand)en= unb ^nbuftrieüerbänben }:)atie bereits bie erften

©en)erffd)aft5!onferen5en unb ben 5)alberftäbter ^ongreg befd)äftigt. 5)a=

mafö I)anbelte es fid) mel)r um einen t{)eoretifd)en 6treit, um Organi(a=

tionspläne auf bem Rapier. Tlon ftimmte bem i^nbuftrieöerbanb im

$rin3ip ju, überlief bie ©eftaltung ber @en)erffd)aft6organifation aber

ber freien ©ntrüidelung unb I)a(f ber lefeteren nur infofern nad), als ber

SSertiner ^ongreg bie ©eneralfommiffion beauftragte, für ben 3ufammen=

fd)Iu6 ^^^ fleinen 23erbönbe unb ßofalorganifationen 3u ;3nbuftriet)er=

bänben tätig gu fein. Unterbes maren bie @en)er!fd)aften gemad)fen, unb

menn if)nen aud) nod) ein unge{)eure5 gelb für it)re Slusbreitung offen

ftanb, fo ftiegen fie bod) in ben alten Organifation63entren fd)on l)axt

aufeinanber unb mad)ten fid) has 2ßerbegebiet ftreitig. !Da3u fam ber

l)äufige 5Seruf5n)ed)fel in ber mobernen Snbuftrie mit il)rer ^eoor3ugung

ungelernter Strbeitsfröfte unb il)ren 6d)mantungen 3n)ifd)en Ueberpro^

buftion unb Slrbeitslofigfeit. Das i)in= unb i^ermanbern 3mifd)en (Se=

rüerffd)aften nal)m allmäl)lid) einen größeren Umfang an, unb aud) bar=

aus ergaben fid) Differen3en über ben Uebertritt in eine anbere Organi-

fation ober ben SSerbleib in ber frül)eren Organifation. Der iJranffurter

Kongreß t)crfud)te bie erfte ^Regelung burd) SSoranftellung bes (Brunb=

fafees ber Organifationstreue unb 2lnerfennung eines gemiffen Organi=

fationsbereid)e5 ber ^Serufsorganifationen 3u fd)affen. ©r befd)loß, t)a^

ber 3Seruf5n:)ed)fel fein died)t 3u bem 33erlangen gebe, aus ber frül)eren

Organifation aus3ufd)eiben; bod) muffe bos betreffenbe ^iPcitglieb fid) ben

2Irbeitsbebingungen ber Organifation fügen, in beren -Bereid) es arbeitet.

Der Kongreß uerurteilte ferner bie 2Iufnal)me oon ^erfonen, für bie il)rer

5Sef(^äftigung nad) eine ^erufsorganifation beftel)t, in anbere Organi=

fattonen, befonbers menn bies unter ^mwe'is auf mebrige Beiträge ge-

id)el)e. 93on größerer ^ebeutung mar ber ^efd)lu6, bie an Differensen

beteiligten Organifotionen 3u gemeinfamen ^onferen3en 3ufammen=

3uberufen, meil baburd) bie ©enerolfommiffion (Selegenl)eit erhielt, in

ford)en fällen ausgleid)enb 3U mtr!en. (Es mar bies nur ber erfte 23erfud)

einer Spiegelung, unb menn berfelbe aud) bie (£ntftel)ung größerer Diffe=

ren3en nid)t l)inbern fonnte, fo bot er bod) bie (Brunblage für bie fpäteren

eingel)enberen 5Seftimmungen.

Wit bem galle ber 3ud)tl)ausoorlage unb mit ber (Erroeiterung bes

23ereinsred)tes mar bie beutfd)e (Bemerffc^aftsbemegung aus ber bis=
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^ertgen ©nge ifjres Dafeins I)erau5getreten in bie 2Belt ber freieren Snt=

n?icfelung, aber aixd) in bie Qeit ber mobernen !Riefen!ämpfe. !Da5

nöd)fte ^at)r3el)nt il)re5 Usingens fpielt fid) auf erljeblif^ erweitertem (Bc=

Mete ab unb gegenüber Gräften, mit benen frül)er niemals 3u recf)nen

getöefen mar. 2Iber aud) bie Gräfte ber (Bemer!fd)aften maren erl)eblicf)

gemad)fen, unb mef)r benn je bemä^rte fid) ber ^i^fcinimen^alt ber 3^"=

traloerbänbe unter ber gül)rung ber (Beneralfommiffion.



V.

3m ^ompfe mit ber Unfernefjmermodif.

f7\ ic 2lblel)nung bes ©efefeenttüurfs 3um 6d)uöe bes 2Irbctt5DcrI)äIt'

\ Intffes l)atte bie Hoffnungen ber Unternel)mer, in it)rem Kampfe gegen

^jj/bie (Ben)er!fd)aften an ber (Befe^gebung eine ©tüfee 3u finben, ent-

\/ täufd)t. 5ßon nun ab mufete g5 i{)nen flar fein, ha^ fie fid) auf i{)re

eigene ^raft 3u t)erlaffen unb \l)xe Organifation berjenigen ber ^Irbeiter

gleid)tt)ertig 3u mad)en I)atten. ^n breierlei 9'lid)tung i)at has Unter»

ne^mcrtum im näd)ften Saf)r3e{)nt biefen Qwed erftrebt unb erreid)t, im

2Iu5bau unb 3entraliftifd)en 3ufammenfd)Iu6 feiner Organifation, in

ber ©rünbung t)on 6treift)erfid)crung5!affen unb in ber 6d)af*

fung eigener 2trbeiterfd)uötruppen gegen bie @emer!fd)aften.

DteUnterneI)merorganifation mar fd)on feitSnbe ber ad)t3iger

Öa{)re unb mit oerftärftem Sifer nad) bem Hamburger «Hafenarbeiter»

ftreif betrieben morben, aber nid)t5 in jener ^eriobe gleid)t ber Xättgfeit,

bie nad) bem galle ber 3u^tI)au5r)orlage entfaltet mürbe. Sie 6eele

biefer 93ladienfd)aften mar ber Qentraloerbanb beutfd)er :3nbu-

ftrieller, eine im Sal)re 1876 üon ben ©ruppen ber ®ifen= unb ber Xej«

tilinbuftrie unter ber gül)rung oon ^agler, v. ^arborff unb ^uect ge»

grünbete UnterneI)merorganifation, bie anfangs mef)r fd)uö3ÖlInerifd)c

Xenben3en uerfolgte, feit bem galle bes 2Iu5na{)megefeöe5 fid) aber 3um

Xröger aller gegen bie 2Irbeiterorganifation gerid)teten 55eftrebungen

mad)te. 6ie l)atte fd)on in ben ad)t3iger Sa()ren bei 6d)affung ber 23er»

fic^erungögefefegebung ben einfeitigften 2Irbeitgeberftanbpunft Dertreten,

I)atte bei allen 2trbeiterfd)ufereformen bie ©infd)rän!ung ber Slusbeu»

tung5freif)eit bes Kapitals fd)arf befämpft unb t)or allem jeber ^Trt t)on

gefeöltd)er 2Irbeitert)ertretung ben ^eftigften 2ßiberftanb entgegengefe^t.

2)em ©influffe biefes S^ntraloerbanbes ber 6d)arfmad)er mar es 3U

bauten, ha^ 1895 bie (£infül)rung bes 2Id)tftunbentage5 in ben Wav'me^

merfftätten bes 9leid)e5 unterblieb, unb meld)e !Rolle berfelbe bei bem

3ud)tl)au5gefefeentmurf fpielte, mürbe bereits ermäl)nt. Das giasfo

biefer S^euauftage eines 2lusnal)megefeöes gegen bie 2Irbeiter, unb oor

cUem bie 2lrt unb 5ßeife, mie ber !Reid)s!an3ler o. 55ülom bei ber ©rörte»

rung bes ^ofabomsf9=galles ben Qentvaimxbanh abfd)üttelte, l)atten bie
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^e5tef)ungen bcsfelben gur ^Regierung imterbrod)en. Defto eifriger xo'ib^

niete ficf) ber ^entxalvexbano jctjt ber 2Irbeitgeberorgantfation. Der im

oQt)re 1901 raiebereingetretene gefd)äftltd)e Dliebergang bot il)m @elegen=

f)eit ba3u in retcfjftem DJlage, ba bic 2Irbeiter ben proDOsierenben 2ln=

griffen ber Slrbeitgeberoerbänbe nid)t immer ben au5reid)enben 5Biber=

ftanb emgegen3ufet3en rermod)ten. ^m 9af)re 1901 fperrten bie Ham-

burger iSerftinbuftriellen 6000 SIrbeiter monatelang au5, unb feitbem

mürbe btefe DJcajfenausfperrungötaltif mit befonberem i)od)bru(f propa-

giert. ©5 mürben oon ber „2)euifd)en 2lrbeitgeber=3tö-" bie 'oerfd)ieben=

ften 2Iu5fperrung5ftrategien empfoI)Ien, um bie 2Irbeiter in 23ermirrung

5u bringen unb ir)re Organifationen 3u id)mäd)en. ©ine tQpifd)e gorbe=

rung ber Unternef)mer bei iljren 2Iu5fperrungen mürbe je^t has 23er=

langen, bie Arbeiter follten ben ^ad)we\s erbringen, ba^ fie avi5 il)rer

Organifation ausgetreten feien. ^Sefonbers bei einer 2Iu5fperrung

an ber Untermcfer rombe biefe SSergemaltigung bes Organifation5red)t5

ber 9Irbeiter burfi)ge|e^t. 2ßäl)renbbeffen mürben in 3aI)Ireid}en 5nbu=

ftriegruppen b3ruflid)c Unternet)merorganifaticnen unb an allen grö6e=

ren $Iäi)en allgemeine Strbeitgeberoerbänbe gcgrünbet, eigene Untere

nef)merarbe!t5nacl)meife nad) bcm ID'tufter bcs berücf)tiglen 5^ac{)meife5

ber (Sifeninbuftriellen öon Hcmburg=2tItona eingeridjtet unb ber !^u-

fammenfd}Iu6 biefer Organifationen im großen propagiert. Sine Xe^üU

arbeiterau5fperrung, bie ©nbe 1903 in Srimmitfd)au ausbxad) unb

etxüa 8000 2Irbeiter umfaßte, mürbe 3um Einlaß eines 2Iufrufeö 5um

3entraliftifd)en 3iifci^^^"fti)Iuß aller 2Irbeitgeber benufet.

Die (rrimmitfd)auer Onbuftrietlen füf)rten biefen 5lampf mit 3äl)er 5)art'-

näcfigfeit unb ijerausforbernbem SJlarfjtbemu^tfein unb mürben barin

Don ben fädjfifdjen 5SeI}örben burd) allerlei 6d)ifanen gegen bie 2lrbetter

unterftüfet, fo ha^ fid) ber Unmille gegen biefe ^rutalifierung ber 2lrbeiter

nid)t blog in ber gan3en 2lrbeiterflaffe, fonbern aud) bis weit in bie bür=

gerlid)en Greife l)inein regte unb im Oleidjstag 3u erbitterten 9lebe=

fämpfen, im gan3en D^eid)e aber 3u großen ©elbfammlungen für bie

2(usg3fperrten fü{)rte. Die fül)renbcn Greife ber SIrbeitgeberorganifatton

3ogen baraus bie 6d)iu6folgerung, ha^ bie 2Irbeitgeber, oon (Befe^gebung

unb öffentlid)er 9Jleinung im 6tid)e gelaffen, für fid) felber einftef)en

müßten unb fid) Organifationen großen 6tils, eine 9Jlad)t gegen bie

Streüorganifattonen ber 2Irbeiter fd^affen müßten. Öm Januar 1904

bereits mürbe man fid) über bie ©runblinien einer neuen Qentval^

aller beutfd)en ^Irbeitgeberoerbänbe einig, unb im 3Jlär3 1904

mürbe bie 5)auptftelle beutfd)er 2Irbeitgeberoerbänbe gegrünbet

mit ber 2Iufgabe, ben unbered)tigten 53eftrebungen ber 2Irbeiter ent=
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gegensutDirfen. ©er 3^"tralr)erbanb beutfc^er OnbuftrieHer tooUtc an-

fnngö felb[t biefe ^auptftelle bilben, bod) gelang es i{)m nicf)t, bie ju bem

mel)r freif)änblenfd)en ,,35unb ber Snbuftrtellcn" t)inneigenben SSerbdiibe

ber gerüginbuftrie bafür 311 geannnen, unb fo röurbe ber ^auptftelle eine

geröiffe 6elbftänbigl'eit DerHe{)en. 2(urf) bas !onnte md)t üerl)üten, ba^

baneben eine zweite S^ntrale als „23erein ber beutfd)en 2Irbeit =

geberüerbänbe" entftanb, beffen 6eele bcr (Be(amtt)erbanb beutfrf)er

SDletallinbuftrielter unb ber 55unb ber Snbuftriellen maren, unb ber aud)

einen Xeit ber lofaten 5Irbe'tgeberDerbänbe umfrf)log. Dod; tarn im fo(=

genben Sat)re ein Kartell ber beiben Q^ntxalen jum Qmede gegen=

feitiger Unterftüt3ung unb görberung 3uftanbe, bas im ^al)re 1909 auf

bie gemetnfame 5)urd)fül)rung Don 6treifabmel)rma6na{)men unb ge=

meinfame Sörberung b-'r 2(rbeit5nad)n)eife ermeiteri unb burd) Sin=

fefeung eines befonberen ^artellau5fd)uffe5 geftüfet mürbe. Sm ^af)re

1913 mürben bie beiben 3^"tt*alen 3U ber „^Bereinigung beutfd)er

^Irbeitgeberoerbönbe" nerfd)mol3en.

Sm Zal)ve 1905 erI)ob fid) bie neue Unternef)merorganifation 3U if)rer

erften Kraftprobe. Sn ber fäd)|ifd)-tl)üringifd5en Xej-tilinbuftrie mürben,

meil 950 2Irbeiter geringfügige £of)nerI)öI)ungen üerlangten, 35 000 2Ir=

beiter oier 9Bod)en lang ausgefperrt. 3m forgenben 3al)re broI)te ber

©efamtüerbanb beutfd)er OJletallinbuftrieller aus ^nla^ oon ©treifs in

SSreslau, SJlagbeburg unb i)annot)er gleid) eine STusfperrung oon 320 000

^Trbeitern an. Qu gleid)er 3^tt fperrten bie 6teinbrucfunterne{)mer,

bie 5Sud)binbereien üon Berlin, ßeip3ig unb 6tuttgort unb bie beutfdjen

3:;öpfermeifter unb Ofenfabrüanten il)re 5Irbeiter aus. 1907 leifteten fid)

bie beutfd)en ^ol3inbuftrielIen, bie 6d)neibermeifter unb ber Hamburger

f)afenbetrieb0t)erein groge 2Iu5fpcrrungen, unb im 3af)re 1908 mieber

bie DJletallinbuftriellen in ©tettin unb bie Krefelber J^eililinbuftrie.

Diefe DJtaffenausfperrungen bemirften hae (Begenteil t?on bem, mae

bie Unterne{)mer erftrebten. 2Inftatt bie 2lrbeiter Don il)ren ©emer^

fd)aften abmenbig 3U mad)en, brängten fie biefelben in bie Organifationen

f)inein, benn bie miber if)ren 2BilIen in ben Kampf gebrängten ^unbert=

taufenbe Don SIrbeitern beburften eines 9^üdf)alte5, ben fie an ben (Be =

merffd)aften fanben. 60 ftieg bie 9JlitgIieber3a{)i ber (Bemerffd)aften

pon 1901 bis 1904 um 56 000, 154 000 unb 168 000 trofe bes mirtfd}aft=

Iid)en 5^ieberganges, ban! ber 2(usfperrungstaftit ber Unternel)mcr, unb

t>on 1904 bis 1907 im Qe\(i)en bes mirtfd)aftlid)en 2luffc^munges fogar

um 292 000, 345 000 unb 177 000. 3m 9af)re 1904 mürbe bie erfte

9JliI(ion 9[Ritgiieberftcnb überfd)ritten, unb im 3al)re 1907 mar bie

9Jlitglieber3at)I feit bem granffurter Kongreß um llüOOOOöcrmei)rtmorben.

5*
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2)iefer 9)Zaffenau?fperrung5tafttf mar eine anbere ©nttoicfelung 3u=

gute gefommen, bie bie 6trategte ber Unterne{)mer erleid)terte, 3ugleic^

aber aud) beren gert)er!fd)aft5förbernbe 5ßir!ungen oerftärft I)atte: bie

tarifttd)e Siegelung ber 2Irbeit5DerI)äItniffe. 5ßa5 trü{)er 2(U6=

nal)me gemefen, rourbe ange|id)t5 ber gortfc^ritte ber Organifation auf

Unternel)mer= unb 2Irbeiter[eite 3ur D^egel; bie (Ergebniffe ber ßoI)n=

berüegungen, Streifs unb Slusfperrungen mürben fd)riftli(f) vereinbart

unb auf gemifje Triften feftgelegt. 5Iu5 örtlid)cn Xarifgebieten mürben

foId)e meiteren Umfanges, unb has 5Seftreben ber Unternet)mer, möglid)yt

große OJ^affen öon 2Irbeitern in kämpfe 3u oermicfeln, füljrte fie 3ur Qn^

fammenfcffung aller 3u gleid)er ^rift ablaufenben Jarife unb felbft jur

2)urd)brecf)ung fortlaufenber Tarife in lariffämpfcn üon immer gröge«

rem Umfange, ^n ben Heineren (Bemerben mürben 3ß^"taufenbe, in

ben größeren Snbuftrien 5)unberttaufenbe üon SIrbeitern g(eid)3eitig in

Xarifbemegungen unb 2lu5fperrungen fjineingertffen unb baburd) große

:5ntereffengemeinfcf)aften ron 2Irbettern gefd)affen, bie fd)on an ficf) mie

Organifation53mang mirften. 3JZod)te bie eine Semegung meniger gün=

ftig für bie 2Irbeiter ausfallen als bie anbere, mod)te felbft ein größerer

^ampf einmal oerloren gel)en, am ©nbe ber ^emegung mar bie Organi=

fation jebesmal ftärter an 9)^itgliebern unb balb aud) an DJcitteln, ha bie

ftete 2S3brof)ung ber Organifation unb i^vex Xariferrungenfd)aften 3U

öußerfter 2Infpannung ber Gräfte fül)rte. 60 ftiegen oon 1899 bis 1904

bie Organifationsoermögen pro ^opf ber SSJlitglieber oon 9,68 9}lf. auf

11,38 mU 12,98 5Jl!., 13,98 2Jlf., 14,61 Tlt unb 15,31 Wt unb oon ha

bis 1907 auf 14,60 mt, 14,98 mt unb 17,82 Tlt 23on 1899 bis 1907

Ijatte fid) bie a)HtgIieber3af)I ber @emer!fd)aften mel)r als üerbreifad)t

unb bie 23ermögensbeftänbe t)erfiebenfad)t. Das mar bie 2ißir!ung ber

Unternet)merorgantfation unb il)rer ^ampfesftrategte.

2)ie 6trei!oerfid)erung Ijatten bie 2Irbeitgeberoerbänbe oon 1899

als eine 2Iufgabe betxaä:)td, bie fid) nur auf t)erfid)erungsted)nifd)er

©runblage löfen laffe. 8ie I)atten fie besf)alb einer 23erfid)erungsgefeII=

fd)oft „Snbuftria" überlaffen, bie biefelbe aber nid)t 3U nennensmerter

©ntmidelung bringen fonnte. 6eit bem (Erimmitfd)auer ^ampf naf)men

bie Slrbeitgeberoerbönbe biefe 23erfid)erung auf organifatorifd)er @runb=

läge felbft in bie ^anb. ^ad) bem DJlufter ber frül)eren ^or)fottent=

fd)äbigungsgefellfd)aften grünbeten fie eigene 6trei!oerfid)erungen, benen

mieberum !HüdDerfid)erungsgefeEfd)aften ber beiben 2trbeitgeber3entralen

3ur Seite ftanben. ^m Saf)re 1908 beftanben außer biefen beiben 9^ücf=

Derfid)erung5gefetlfd)aften 8 rüdoerfid)erte unb 3 nid)t rüdoerfid)erte @e=

fellfd)aften, ferner 8 !)leid)s=, 11 ßanbes= unb 7 Ortsoerbänbe mit Streif*
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oerfid)erung, foiüie 4 !Reid)5=, 1 2anbe6= unb 4 ^Scsirfsoerbänbe, bei

benen bie 6treifDerficf)erung nic^t ftatutarifrf) geregelt mar, fonbern nur

Don gall 3u i^aU. Qewäi)xt irurbe. 2)ie be'.ben ^RücfDerfic^erungsgefell-

fd)aften umfaßten einen ^ereid) Don 775825 befd)äftigten 2Irbeitern.

Tiie @efellfd)aften erI)oben meift ein (Eintrittsgelb Don y^—1 pro Jaufcnb

ber Saf)re5löf)ne unb ^Beiträge öon y^—2 pro Xaufenb ber Saf)re5löl)ne

ber befd)äftigten 2lrbeiter. Die Sireifoergütungen betrugen 5—25 5^ro3.

ber ßo{)nfummen ber ©treiCenben. Die 6treift)erfid)erung ber Unter=

neI)merDerbänbe bient I)auptfäd)nrf) ba3u, bie Heineren ©emerbetreiben-

ben an bie Organifation 3u feffeln unb fie ber Di53ip(in ber le^teren 3U

unterftellen, um Sperren gegen ftreifenbe ^Irbeiter mirffam burd)3u=

füf)ren. 6ie l)ai 3rt)eife(Io5 ba3U beigetragen, bie kämpfe I)artnäcfiger

unb erbitterter 3u geftaUen, I)at aber bie ^ampfesfäbigfeit ber ©emerf--

fd)aften nid)t einfd)ränücn fönnen. 5)öd)|ten6 barf man il)r bie 9£irtung

3ufd)reiben, ba\s bie (Bemertfd)a[ten bie kämpfe nod) ftrenger reglemen^

tierten unb bie Streifbt53iplin Derfd)ärften.

23on einfd)neibenber ^ebeutung bagegen mar bie ^örberung uon

©egenorganifationen in ber ^rbeiter|d)aft felbft. Sn früheren

Oabr3eI)nten mar ha5 2(rbettgebertum ein (Begner jeber 2trt uon 2Ir=

beiterorganifationen, mei( bie ®rfaf)rungen fomo()I mit ben liberalen (Be-

roerfueretnen als aud) mit d)riftlid)=fo3iale,n ober neutralen Organt=

fationen bemiefen l)atten, ha^ aud) biefe bie 2trbetter gegen ©tretfgelüfte

nid)t immun mad)en fonnten. Sie beuorsugten baf)er 5ßo{)lfaI)rt5ein=

rid)tungen, um bie 2lrbetter an il)re ^Betriebe 3u feffeln. Die (Begen=

organifation uon 2Irbeitern ging mel)r uon arbeiterfetnblid)en, poltttfd)en

Parteien aus, bie tl)re S[Bäl)lermaffen uor ber (5o3talbemofratte in 6td)er=

l)eit 3U bringen fucf)ten. Dod) gab es aud) 2Irbettgebert'reife, bie foldje

©rünbungen unterftüfeten unb il)re 5)offnungen barauf fegten. 8o maren

an ber ©rünbung bes erften d)riftlid)en (Bemerfuereins, bes ber ^erg=

leute, im Sal)re 1894 Unternel)mer unb 33ergbel)örben beteiligt unb

Unternel)mer neben @eiftlid)en maren ®l)renmitglieber. Das l)\nbexte

nid)t, ba^ bie d)riftlid)en ©emerffd)aften, bie fid) feit 1899 3entralifierten,

balb ins 5af)rmaffer ber Streifs gelangten unb uon ben Unternel)mern

ebcnfo grimmig uerfolgt mürben als bie freien @emer!fd)aften. 2Ils

bann bie 9[Raffenausfperrungsftrategie bie ben Unternel)mern fo fatale

SSirfung 3eitigte, bie 2Irbeiter in bie @emerffd)aften f)inein3ubrängen,

ha fud)te man bie unternel)mertreuGn 2lrbeiler burd) Waffen unb 2Ius=

fperrung5entfd)übigung, (Eintragung in ßiften uon (Bemer(fd)aft5gegnern

ufro. 3u fammein unb uon ben @cmerffd)aften fern3ut)alten. Die 2Iug5 =

burger Snbuftriellen maren bie erften, bie 3ur (Brünbung uon 35etriebs=^
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ocretnen übergingen. 6ie ftatteten biefe Söerfoereine mit allen

möglid)2n ^ajfen, $enfion5einrid)tungen unb 5ßol)rfaI)rt63auber aus unb

malträtierten biejenigen 2Irbeiter, bie fid) nid)t bem Sßerfoerein an=

fdjioffen. ,,(E5 Derftel)t [\d) fd)on üon felbft/' erflärte 1907 ber Direftor

ber 2)la]d)inenfabri! 2rug5burg=D^ürnberg einem 23ertreter ber (Ben)erf=

vereinter tül)l, „ha^ bei Slrbeiterentlaffungen unb bei gleid)n)ertiger 2Ir=

beit Don ben für bie (Entlaffung in Srage fommenben 2Irbeitern in erfter

Cinie berjenige entlafjen mirb, ber bem 2Irbeitgeber feinblid) gegenüber^

ftel)t, nämlid) ber „Organifterte", nid)t aber berjenige, ber nid)t ben

^ampf gegen ben 2Irbeitgeber 5um (Brunbfafee l)ai, bas SQlitglieb bes

Sßerfoereins." Die 21rbeitgeber5entralen förberten biefe £)rgani=

fationen, bie oon ber 2Irbeiterfd)aft ,,bie (Beiben" genannt mürben,

nad) Gräften, ©in oertrauIid)e6 Olunbfd)reiben Don 1906 erflärt: „5Bir

glauben, ha^ es uns möglid) [ein mirb, mit i)ilfe biefer neuen £)rgani=

fation, bie mir in ber i)anb 3u f)alten beabfid)tigen, nad) unb nad) ben

unertröglid) merbenben fo5iaIbemofratifd)en Xerrorismus 3u bred)en unb

einen ^eil in bie |03iaIbemofratifd)cn Organifationcn 3u treiben. Um
l)ie5 erretd)en 3u tonnen, bebürfen mir ber tatfräftigen i)ilfe ber i)erren

Arbeitgeber." Unb and) bie „Deutfd)e 2Irbeitgeber=3ßttung" empfahl

ben Unternet)mern bie gelben Organifationen: „Die 2trbeitgeber merben

gut tun, biefer Semegung eine moI)ImolIenbe 2lufmer!famfeit 3U fc^enfen.

Sie bürfcn aber ben Fortgang ber ^emegung burd) 3D^a6nal)men nid)t

forcieren, benn bie 33emegung mürbe oerfümmern, menn fie allein aus

fold)er fünftlid}en ^örberung burd) bie 2Irbeitgeber I)eranmad)fen foU."

5l)on 2Iugsburg breitete fid) biefe Organifation über 6übbeutfd)lanb, bas

Saar= unb 9'lul)rreuier unb oon Berlin, mo bie 2lrbeitgeber eine be=

fonbere 23ortiebe für Sparoereine entfalteten, über 9)^ittel= unb 9lorb=

t)eutfd)lanb aus. Um bie 2Irbeiter über hen mal)ren 3J^fammenl)ang

L^iefer 23emegung mit ben Unternel)mern 3u täufd)en, fud)te man ben

Anfd)ein 3u ermeden, als ob bie (Brünbung folc^er 93ereine üon 2lr^

beitern ausginge, bie bes „roten Xerrors" überbrüffig gemorben feien.

6o foll bei Siemens u. f)alsfe in 5Serlin ein einfad)er Sd)loffer bie 2ln=

regung gegeben unb eine ßifte 3ur Unter3eid)nung in Umlauf gefegt

I)aben. Unter fid) finb bie Dral)t3iel)er ber „(Belben=23ereine" offen-

l)er3iger. 'Da plauberte .^err 91. ßebius, ein S'lenegat ber 6o3talbemo=

fratie unb 2Igent ber Unternel)mer, in einer <^orrefponben3 mit ber Di^

reftion ber Aad)ener 6tal)lmarenfabrit aus:

„5Sei ben ©iemenerüerfen gab ein SJleifter einem i^m als suoertäffig be=

fannten 2trbeiter bie 2tnregung. 2Sei ben 9^. 5BoIffd)en SBerfen in 9D^agbeburg=

55uc!au ging bie 2tnregung t)on bem ßeiter bes ßo^nbureaus aus."
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5)em 5lommer3ienrat ^aare fcl)ricb i)crr ßebius:

„3rf) mürbe Sf)nen Dor|rf)lagen, ganj aümäfjnrf) lieber eine gelbe Organi =

jat ion in .^fjrem SBerte 3u beförbern. Das würbe unge[äl)r auf basfelbe l)in^

austommen, als menn ein roeitaus|d)auenber i^cibrifant feine nod) nid)t gang

oeratteten 3Jlafd)inen burd) mobernc 9Jla|d)inen erje^t unb mit biefer Wa^-^

nafjme nirf}t bis ju bem 3ßitpuntt märtet, mo il)m bas treuer unter ben S^ägeln

brennt."

2In ben 2lrbcitgebcrfd)ufer)crbanb beutfd}er (Blasfabrifcn in Dreeben

fd)neb ßebius:

„5)aburd), ba^ Sie bem 93erein eine laufenbe SSeibilfe geben, bie gar nidjt

gro^ 3U fein braud)t, geminnen 6ie ein bauernbes 2lufficbt5red)t über ben

SSerein."

Unb über bie ^olittf biefer SSereine äußerte er fid):

„3d) mürbe ^bnen onrfdjlagen, ungeföbr nationalliberale ^olitif

3U mad)en, biefe aber „nationalbemof ratifd)" 3U nennen. Den 2tnfd)Iu^ an

bie nationalliberale ober freifonferoatioe Partei mürbe \d) praftifd) nidjt für

rirf)tig betrad)ten. Der größere Xeil ber eljemaligen 6o3ialbemo!raten oerfagt

uns bann fid)erlic^ bie (BefoIgfd)aft. ^f^ennen mir uns anbers,, fo fiel)t es fo aus,

als ob mir gan3 neue ^a^nen manbeln, unb bie e{)emaligen 6o3iaIbemofraten

merben es Ieid)ter über fid) geminnen, mit3umad)en. ©s fommt ja nid)t barauf

an, mie mir etitettiert finb, fonbern mas mir in 5öir!Iid)f eit finb/'

2Iuf fo(d)e SBetfe Derfud)te man 2trbetter für Unterne{)mertntereffen

einsufangen unb t{)ren 5^laffenorgantfationen unb ^Iajfenpfltd)ten 3U

entfremben. 2lber man fd)eute aud) ben fo ftarf uerpönten I error

md)t, um bie 2Irbetter in bie SBerfoereine I)inein3U3n)ingen. SDlagrege^

lungen mürben geübt, um bie „Organifierten" Io53umerben, unb bei ^eu=

einftellungen fü{)rte ber 2ßeg burd) bie Unterne{)mernad)metfe, bie ab
^ontrollbureaus fungierten unb oftmals bem 2lrbett53ettel ben 2lufnaf)me-

fd)ein bee gelben SBerfuereins gleid) beifügten.

Dieben ben gelben ^Setriebsöereinen, bie fid) auf einselne größere

2ßer!e befd)rönften, mürben aud) gelbe 55eruf5t)erbänbe in ber Tleta\l=

inbuftrie, im 3Sä(fer= unb gleifd)ergemerbe, im 6teinbrucfgemerbe unb

einigen anberen ^Berufen gegrünbet. Sei il)nen mar bie 2Ibl)öngig!eit

Don Unternel^meroerbänben nid)t jo groß, mie bei hm burd) 2ßol)lfal)rt5=

einrid)tungen geftüfeten SSetriebeoereinen. Dafür mürben bie ©a^ungen
engl)er3iger auf ben ^U5fd)luß t)on So3iolbemofraten 3ugefd)nitten. ©ine

brttte D^id)tung finb bie „23aterlänbifd)en Slrbeiteroereine", eine

Dom „!Reid)5r)erbanb 3ur ^Sefämpfung ber 6o3ialbemo!ratie" geförberte

©ruppe, 23ereine, bie ebenfalls mit Unternel)mermitteln gefpeift merben

unb bie 2Irbeiter Don ben „fo3ialbemofratifd)en" (Semerffd)aften fern=

f)alten foUen. 6eit 1910 l)at man bie ^Setriebsorganifationen ber ©elben

au einem Sunb ber Sßerfoereine unb fpäter alle gelben !Rid)tungen
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unter einem ^auptau5\d)u^ nationaler 2Irbeiter= unb ^Serufsoerbänbc

3ufammenge(d)Ioffen, bem 1913 930 Ortsoereine mit 134194 5J^itgIiebcrn

angel)ört I)aben foUen. 2tu6er{)alb bes 5)auptausfd)uffe5 foU es nod)

129 Ortsüereine mit 85 000 SQZitgliebern geben. Die gelbe ^etregung

bat ben freien (Ben)erffd)aften nur in röenigen groginbuftriellen Sesirfen

2Ibbrud) tun fönnen. 6ie I)at aud) meber ben (Erfolg if)rer ßoI)nfämpfe,

nod) bie Slusbreitung ber tariflid)en D^egelung ber 2Irbeit5Dert)äItniffe

t)inbern fönnen. Sie I)at aber auf has Sufammenleben ber 2lrbeitcr in

ben betrieben ftarf oerbitternb gemirft unb eine 6d)ut3garbe ber 2Ir=

beitgeber grofegejogen, bie jebes 6treifbrud)e5, jebes Slrbeiteroerrates,

jeber ^Denunziation oon Slrbeitsgenoffen fäl)ig ift. 2)05 trägt natürlid)

nid)t 3ur frieblid)en ©eftaltung uon ßof)n= unb Xarifbemegungen bei,

unb ber D^ame ,,n)irtfd)aft5frieblici)e Organifationen", ben btc

(Beiben fid) beilegen, pa^t baf)er menig 5u il)rer 2;ätig!eit. SSiele ber

6treifbred)ereien unb ber terroriftifd)en (Bemalttötigfeiten, beren fid)

6treifbred)er in ben legten OaI)ren ungeftraft fd)ulbig mad)en burften,

finb auf bas Skonto biefer Unterne{)merfd)üfelinge 5u fefeen.

Der eigentlid)e 2Iuffd)n)ung ber gelben Organifationen l)at fid) erft

nad) 1910 ooll^ogen. SBas bis bal)in beftanben i)atte, maren trofe allem

5leflamegefd)rei nur fd)n)ad)e 2Infäfee gemefen. Unterbes mar ba5 Unter»

ne{)mertum mof)I fd)on felbft 5u ber (Ertenntnie gefommen, ha^ es trofe

feiner gemaltigen Organifation unb OJlac^tmittel augerftanbe fei, bie 2Ir=

beiterbemegung niebersuringen, ha jeber 9Jlad)tfampf bie 5llaffengefüI)Ie

ber 2Irbeiter nur ftärfer I)erausforberte unb bie Organifationen berfelben

3ufammenfd)mei6te. Da fud)te unb fanb es im Oftober 1907 neue gül)=

lung mit ber 9fleid)sregierung, um eine neue 33erfoIgungsära gegen bie

@emerffd)aften einzuleiten. Sd)on im gebruar 1907 l)atte Surft 35üIotD

ben 6d)arfmad)ern gu Derfte{)en gegeben, ha^ er „bie mertoolle SiJlit»

arbeit" bes ^^ri^^^fi^^^^^öi^Öes beutfd)e!r Snbuftrieller nic^t

miffen möd)te. Sm Suni 1907 mürbe il)nen ber (Braf ^ofabomsfr) ge=

opfert unb einer ber irrigen, ber 55ergmeifter (Engel, ins 5)anbels=

minifterium berufen, unb am 28. Oftober, getegentlid) einer Xagung bes

Sentraloerbanbes, auf ber faft alle DJlinifter unb 6taatsfefretäre als

©öfte anmefenb maren, mürbe ber 55unb feierlid) befiegelt. „2}letnc

5)erren!", fü{)rte ber i)anbetsminifter aus, „mir I)aben uns mieber

gufammengefunben auf einer 35rücfe, bie nid)t abgebrochen

mar, bie man aber bod) oon beiben Seiten, mit 5Rücffid)t auf bie 55e=

forgnis einer gemiffen llnfid)erf)eit, eine S^i^tang ju betreten oermieb.

Dag bas 23ertrauen 5u biefer --Brüde miebergemonnen ift, ba^ fie

ameifetlos fomeit oerfteift ift, bog fie uns beibe red)t lange tragen
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fann, ha^ ift für uns bcibe ein unbebingt erfrculicf)e5 ^eroufetlein, bas

w'w am I)eutigen Xagc mitncf)mcn."

9BeIrf)er 2Irt bas Si^ifc'nimenmirfen üon Unternef)mertum unb ?Ke=

gierung fein follte, barüber macf)ten bie 6d)arfmad)er burd)au5 fein i)ef)(.

S)evv Slirborf antwortete ouf bie ^Begrüßungsraorte bes i^anbelsminifters:

,,SBenn mir auf bem (Sebiete ber Onbuftrie ftart an bem ©runbfafe feft=

gel)alten Jjaben, bie Orbnung, hen ^errenffanbpunff aufred)t3uerl)alten, fo

finb mir überaeugt, ba^ mir babei has d\ed)te getan I)aben. Sßenn bie

Snbuftrie gegen umftüralerifdje unb bebenflirfje 2Ingriffe mieber 3ur 2tb-

mefjr ruften muß, fo möge bie i)ilfe ber Staatsregierung nid)t vex=

fagen." 60 unb n\d)t anbers mar bie 5Sunbe6genoffenfcf)aft gemeint,

eine fleine einfd)ränfung mußten bie Ferren ficf) freilid) gefallen laffen.

2)er i)anbelsminifter entgegnete i)errn ^irborf:

„^err ^irborf l)ai gefagt: „5ßir moIUn 5)erren in unfcrcm 5)aufe

bleiben. Dicfes 2ßort „5)erren" I)at SI)nen met)r gefd)abet in bcr öffent=

Iid)cn 5IRcinung, als mand)e bittere Xai C5 jemals fjättc tun fönnen, unb ta^

OI)nen bas gefd)abßt l)at, bebaute \d) um fo mel)r, als Sic bamit ctmas gan3

anbcrcs meinen, als man im allgemeinen barunter üerfte^t. ©s liegt jebem

Unterneljmer, unb id) gel)öre als preu^ifd)er ^anbelsminifter mit ju bcn

größten, DÖllig fern, ein mittelalterliches 5)errentum unfcren 2lrbeitern gegen=

über aufred)t3UC';f)alten. ©s liegt uns DÖllig fern, ben freien Sßillcn bes

einseinen SSürgers, fo mie er fid) oerfaffungsmäfeig unb nad) ben 2luffaffungen

unferer 3ßil entmicfelt ^at, 3U befd)ränten, and) menn er unfer 2lrbeiter ift.

2Bir mollen and) nid)i 5)erren fein, fonbern rütr rcollen, mie ^err ^irborf am

6d)luffe feiner 2lusfül)rungen gefagt l)at, ber erfte 2Irbeiter unferer SSetriebc,

bie ^ameraben unferer 2(rbeiter fein unb unferen 2Irbeitern gegenüber

nic^t ben 5)errenftanbpunft oertreten, fonbern mir mollen bas UJla^ üon

^ommanbogemalt f)aben, mie es ber I)öl)ere Offisier über ben niebcren

Offijier, ber ßeutnant über feine Solbaten l)ai unb b^ben mu^, menn

n\d)t ber ^Betrieb in Scherben geben foll."

5)ie i)erren Unternel)mer maren 3mar 3unöd)ft über biefc 2Ibful)r

\l)vex allsu unuerblümten 2Infprüd)e etwas betreten, aber fte l)atten al5=

balb I)erau5gefunben, was ber i)anbel5mtmfter non il)nen mollte. 6te

follten bie all3u I)äufige ^Betonung bes i)errenftanbpunftes t)ermeiben,

füllten lieber uon ^amerabfd)aft reben; babei fönnten unb müßten fie

bod) bas Wa^ von ^ommanbogemalt I)aben, mie es ber I)öl)ere Offi3ier

gegenüber bem nieberen (oergl. (Beneralbireftor unb Steiger) unb ber

ßeutnant über feine Solbaten (oergl. ^Betriebsleiter unb 2trbeiter) f)abe.

i)err 53eumer quittierte benn aud) fofort fd)mun3elnb: „^an merbe bem

^errn i)anbelsminifter banfbar fein, menn er ber Snbuftrie 3U einem

foId)en Swftanb ber Singe oerf)elfen molle."



68 5. 2Ibfcf)nitt

'^ad) biefen Präliminarien tarnen bie eigentlid)en griebensbebin--

gungen bes ^^ntraloerbanbes beutfd)er ^nbuftrieller, bie er fonberbarer=

wex\e mit bem Dramen „Sosialpolitif" be3eid)nete. Sie betrafen:

1. ^efämpfung ber So,3iaIbemofratie, als bie gcfäf)rlid)fte i^cinbin

ber tDai)ren ^ntcreffen bes SIrbeiterftanbes, unb im befonberen:

2. -Heorganifation ber ^ranfenfaffen im Sinne eines oeränberten Stimmen^

oer^ältniffes, oI)ne gletd)5eitige 2(enberung bes ^^eitragsoer^ältniffes ber 2Irbeit=

geber unb 2IrbeitneI)mer.

3. 2Ienberung ber ^2IrbeiterDerfid)ernng5ge|efee im Sinne ber ^^^iQ^^^ß^^

legung of)ne ©infc^ränfung bes ^eftanbes unb ber SelbftDermaltung ber 55c=

rufsgcnofienfdjaften.

4. 5ßerteilung ber ßaften ber 2Bitmen= unb 2J3aifent)erjid)erung auf D^eid),

ätrbeitgeber unb 2trbeiter.

5. 3uftimmung 3ur ^enfion5üerfid)erung ber ^rioatangeftellten unter ber

QSorausfe^ung, bafe bie ^onturrensflaufel für ted)nifd)e unb faufmännifd)e 35e=

amte aud} ferner aufred}terf)alten rnirb.

6. (Erf}altung ber 5)au5inbuftrie; feine gefe^geberifdje Xätigfeit, bie il)re

Unterbrüdung f)2rbeifid)ren mürbe; 2lusbel)nung bes 2Irbeiterfd)u^es unb ber

2(rbeiten)erfid)erung nur nad) forgfälttgfter 2lbroägung ber (5jiften3= unb (Export'

bebingungen ber betreffenben f)eimarbeitsberufe.

7. (Jinfprud) gegen bie meitgeftedten f
o3iaIpoIitifd)en ^i^l^,

insbefonbere gegen 2SeIaftung ber ^nbuftrie burd) SSefc^rönfungen unb Sin=

engung ber ^Betriebe, 6nt3iel)ung uon Slrbeitsfröften, 23erfür3ung ber 2Irbeits=

3eit, ad)tftünbige Sd)id)ten, ^efd)rän!ung ber i)öd)ftarbeit53eit ber 2Irbeite=

rinnen. Sollte le^teres bennod) oorgenommen merben, fo nur allmäl)lid) mit

langer Uebergangsfrift (minbeftens oier Safjre) unb meitgef)enben 2lusnat)me=

Dorfd)riften.

8. 3urüdmeifung jeber 5Sefc^rönfung ber Sonntagsarbeit, bie 3ur ©rljaltung

ber betriebe unb i^ortjet3ung ber 2Irbeit erforberlid) ift.

9. 5ßeitere ^^efämpfung aller larifoerträge unter i^inmeis auf

feinen bereits im Sal)re 1905 gefaxten ^efd)Iu^.

10. 2IbmeI)r aller ^Beftrebungen, bie autoritatioe Stellung bes Unter =

nelimers in feinem ^Betriebe ansutaften; feine meitere 2tusbef)nung bes

^oaIitionsred)ts, bafür aber gefe^Iidje 3[RafenaI)men, um bie ifreil)eit

ber 2Irbeit mirf ungsDoIIer als bisl)er 3u fd)ü^en unb bie ber

Sd)reden£l)errfd)aft ber So3iaIbemofratie unb d^rer ©emerffc^aften nod) nid)t

oerfallenen 2Irbeiter oon biefer 3U befreien.

T)a5 waren bie 3ef)n ©ebote bes S^ntralnerbanbes beutfd)er

^.nbuftrieller, bie biefer ber !Keid)5regierung unterbreitete. 2ßeld)eu

(Einfluß biefe ©ebote auf bie D^egierungspolitif ber nöd)ften Sat)re au5=

übten, has merben mir in unferen 2Ibfd)nitten über bie So5ialpoIiti! unb

ben Slampf um bas Crganifation5red)t näf)er barlegen.



VI.

Partei unb @etperffd?aften.

— n biefer Qext, in ber bas Unternetjmcrtum fid) rüftete, bie (Ben)ert=

fd}aften burd) feine Organifation unb 5[Jlaffenau5fperrungen 3u er=

brürfen, mußten bie (9eiDeiifd)aften fid) aud) innerl)alb ber 2lr=

beiterbemegung bie ©tellung erfämpfen, beren fie als bie tr)irt =

fd)aftlid)e 93ertretung ber 2trbeiter!Iaffe gegenüber bem Unter=

neljmertum unb ber (Befe^gebung beburften. Die ^luseinanberfefeungen

mit ber gartet l)atten nad) bem ^alberftäbter (Bea)erffd)aft6fongre6,

bem fid) bie ,,poIitifd)en" (Ben)erffd)aften nid)t fügen moUten, begonnen

unb auf bem Kölner Parteitag 5u einer Sntlabung o{)ne ööUigen 2Iu5=

gleid) gefül)rt. (Sin Xeil ber ßofalorganifationen fc^Iog fid) smar in ben

näd)ften 9a{)ren ben ^^"tralDerbänben an, aber ber anbere Xeil be=

{)auptete nad) mie Dor feine ©onberepften^ als politifd)e (Bett)er!=

fd)aften, pod)te auf feine fo3iaIbemofratifd)en (Brunbfä^e unb mürbe uon

gemiffen ^erfonenfreifen, befonbers in Berlin, eifrig protegiert, ^od)

immer I)offte man, bie ©eneralfommiffion tteinsufriegen unb bie „33er =

bänblerei" abmirtfd)aften 3U fet)en. Unterbes pflegten bie ßofaIorgani=

fationen noc^ einen gemiffen 3ufammenl)alt mit ben QöWftellen ber 23er=

bönbe in ben (Bemerffdjaftsfartellen, meil biefe it)nen bei if)ren fioI)n=

fömpfen bie 6oIibari tat ber @efamtarbeiterfd)aft oermittelten. Die

6treitigfeiten oor bem berliner (Bemertfd)aft5fongre^ über has ^ed)i

ber (Semerf]d)aft5fongreffe, fo3ialpolitifd)e gragen 3u beraten, mürbe

aud) t)on mand)en ^arteiblättern genäl)rt, aud) t)on foId)en, bie ben „po=

Iitifd)en" (Bemerffdjaften fd)üöenb 3ur 6eite ftanben. Sie erblidten bar=

in einen ©inbrud) in (Bered)tfame ber Partei unb eine SInmagung ber

©eneralfommiffion. Der ^Berliner (Bemer!fd)aft5!cngre6 l)atte aber bie

inoffnungen ber Sot'aliften enttäufd)t, unb fo entfd)loffen fie fid) im folgen-

ben 5a{)re, eine eigene ©efamtorganifarion ber lofalen unb 5]er=

irauensmännerorganifationen 3u grünben. Da3u brängte fie aud) bie

oUmö^lige 2tu5fd)altung ber @emerffd)aft5!artelle aus ber 8treifunter=

ftü^ung, bie ii)nen bie i)ilfe bei iF)ren öol)nt'ämpfen ent3og. Sn il)rer

^rin3ipienerflärung auf bem Kongreß 3u i)alle (1897) befannten fie fid)

oftentatit) 3ur fo3iaIbemofratifd)en Partei, um an biefer einen !RüdI)aIt
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311 finben. 9^un }:)at Die fo3taIbemo!ratifd)e Partei feit 1890 3U feiner

Seit unb in feiner off i3i eilen ^unbgebung fid) jemals für ßo!aIorgani=

fationen erflärt. ^m ©egenteit l)at fie biefelben mel)rfad) auf ben 2In=

fdjiufe an bie QenixaiQ<twext\ä)aiien oermiefen. 5ßoI)l aber maren es

ein3elne ^arteüreife, bie bie Sonberbünbler als beffere 6o3iaIbemofraten

gegen bie Derfeu(f)ten SSerbänbter tolerierten. 60 frafe fid) mit jebem

Sal)r bes Sßeiterbeftel^ens ber IofaUftifd)en ©onberorganifation, mit jeber

il)rer ^unbgebungen, ber Qm\t immer tiefer I)inein. Die Spaltung ber

^Berliner (Ben)er!fd)aft6fommiffion 1899 füf)rte ben 6onberbünbIern neue

Gräfte 3u, freilid) nur foId)e, bie bei it)nen 9lü(f{)alt fud)ten. Sm 2Binter

1900 brad) in ber ßeip3iger 23oIf63eitung5bruderei ein 6treit

aus, meil anlöglid) ber 2tufftellung oon 6efemafd)inen bie ©ntlaffungen

üon (Beyern nid)t nad) ber Qe'it il)re5 (Eintritts, fonbern lebiglid) gegen

SSerbanbsmitglieber oerfügt mürben. Die SSerbanbsfe^er traten in 2lus=

ftanb, unb bie $Iä^e mürben t)on ber 6onberorganifation befe^t. Die

©eneralfommiffion r)er{)anbelte mit bem ^arteiüorftanb 3med5 33ermitte=

lung bes lefeteren. Die 2]ermittelung fdjeiterte, unb ber SSerbanb fperrte

bie Druderei für feine SO^itglieber. Der ^^arteiüor ftanb t)eröffentlid)te

im gebruar 1901 eine Denffd)rift über ben 2eip3iger 55ud)bruderftrei!,

in ber er anerfannte, ha^ bas prin3ipielle unb moraIifd)e ^ed)t auf

feiten ber angegriffenen 3SerbanbfeJ3er mar, unb bie mit einer fd)arfen

23erurteilung ber ©onberbünbelei fd)Iog:

„Sßas aber für bie 55ud)brucfer gilt, gilt nid)t minber für alle anbeten

93eruf5organifationen ber ^Irbeiter. Die 2Ibfonberung fleiner ©ruppen,

bie 2Iufred)terl)altung üeiner iDiberftanb5unfäI)iger öofaIorga =

nifationen finb ^reb5fd)äben in ber gert)er!fd)aftlicf)en ^ilrbciter =

betregung, bie je el)er je lieber aus ber 2ßelt gefd)afft tcerben

füllten. Die fo3ialbemofratifd)e 2lrbeiterpartei l)at in il)ren 5Sefd)lüffen unb

auf il)ren ^ongreffen fid) ftets für bie Organifation in großen aentralifierten

23erbänben au5gefprod)en. f)eute, wo bas ^oalitionsDerbot für politifd)e SSereine

gefallen ift, liegt für lolale Sonberorganifationen fein üerftänbiger ©runb mel)r

Dor. ^efonbere 23erl)ältniffe laffen fid) and) in ben 3entralorganifationen burd)

^artelloerträge regeln, i^ort mit ber Sonberbünbelei! Das mufe bie

ßofung ber tiaffenbemu^ten 2Irbeiterfd)aft als (Ergebnis ber ßel)ren aus bem

ßeipgiger ^onflift fein."

Srofe biefer parteioffisiellen ^unbgebung gegen bie fiofaliften fanben

fid) immer mieber (Benoffen, bie fie in 6d)ufe nal)men. Sn einer ^roteft=

cerfammlung ber berliner ßofaliften gegen bie Slunbgebung bes Partei--

corftanbes mar ber ^ilbg. 6tabtl)agen anmefenb, ber bie lofaIiftifd)e $ro=

teftrefolution eines SSerbefferungsantrages mürbigte unb erflärte: „W\x

erfennen Sie als fo3ialbemofratifd)e Organifation non großer 2Bid)tig*

feit an."
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^m gleid)en ^al)xe bxad) in i)amburg bcr 2I!forbmaurerftreit

aus. 2)er SO^aureroerbanb \)atie Wüqiiehev, bic tro^ ber SSerbanbs*

befd)Iüffe unb i)ertraglid)en 2lbmad)ungen 2ltforbarbeit übcrnaljmen, aus*

gefd)Ioffen unb baraufl)in mürbe Don ben i)amburger ^artciorgQni=

fationen bercn 2Iu5(d)tu6 aus bcr Partei beantragt, ©in ^artei=

fd)ieb5gerid)t unter SSorfi^ 2luer5 ):)atte bte|cn SIntrag abgeiel)nt. Der

barauö entftanbene Äonflüt tarn auf bem fiübecter Parteitag 1901

3ur (Erlebigung, mobei es 2Iuer als Korreferent gegen ben ©enoffen

Sömelburg nid)t an perfönltd)en Eingriffen gegen @eu)ertfd)aft5füt)rer

fel)(en lieg. Der Parteitag nal^m gniei !Kefo(utionen an, uon benen bie

erfte gmar erflärte, ha^ bie 5^artei in ber 23erurteilung bes 6treit'brud)e5

mit ben auf bem 53oben bes Klaffentampfes fte{)enben (Betöerffcfiaften

übereinftimme, troi3bem cber ben 6d)ieb5fprud) beftätigte, meil bie Partei

bie 3u9^pngfeit ber ©enoffen nid)t Don ber Stellung ber (Bemerffd)aften

unb il)ren 35efd)Iü|fen ober bem 2SerI)aIten gemerffd)afttirf) organifierter

^arteigenoffen abl)angig mad)en fönne. (Es fei ben örtlid)en Partei'

organifationen ^u überlaffen, mit melcf)en ^Jlitteln fie ben ^Haurerperbanb

in feinem 23orge{)en gegen bk 2If!orbmaurer unterftü^en unb inmiemeit

fie ein Sufonimenarbeiten mit il;nen für möglid) I)a(ten. Die jmeite die--

folution bagegen ertlärt, bog ber i^ampf ber EIrbeiterflaffe auf politifd)em

mie auf gen)ertfd)aftlicf)em (Bebiete einl)eitlic{)e 3ufammenfaffung aller

Kräfte in ben betreffenben Organifationen unb ftrenge Dis3iplin in ber

2lftion fomie bie JRefpeftierung ber 9Jlel)rl)eitsbefcl)lüffe burd) bie SOlinber«

I)eit gemäß ben (Brunbfäfeen ber Demofratie oerlange. Die örtlid)en

^arteiorganifationen feien bered)tigt, fold)e OJlitglieber aus3ufd)lie6en,

bie ber 2lftion ber Partei ober il)rer 2Serufsorganifation burd) Säten

entgegenmirlen ober 6onberbünbelei 3ur gül)rung il)rer (Begenaltion

betreiben. Diefe smeite, oon 53ernftein beantragte Olefolution fanb nur

eine geringe 9Jlel)rt)eit. Die 2lngelegenl)eitfanb i^reßrlebigung in^amburg

burd) ben 2lu6fd)lu6 ^on 122 2lfforbmaurern aus ben ^arteiorgonifationen-

T)a^ bie i)altung ber @emerffd)aften 3ur 6o3ialbemofratie trofe biefer

gelegentlid)en Spannungen an bem gleid)en ®efül)l ber 3ufammen=

geprigteit mie el)ebem getragen mar, bemiefen bie erften burc^ eine

fd)arfe 2luseinanberfet)Ung im 3al)re 1902 mit ben bürgerlid)en 6o3ial=

reformern Dr. 9^. greunb unb 2B. Kulemann, beren ^eftrebungen bar=

ouf gerid)tet maren, (Beu)erffd)aften unb 6D3ialbemofratie bauernb 3U

trennen. Das „©orrefponben3blatt ber ©eneralfommiffion" bereitete

biefen i)erren eine berbe 2lbful)r, inbem es if)nen erflärte, ba^ bie @e=

U)er!fd)aften nid)ts bagegen ein3umenben f)aben, menn bürgerlid)e Kreife

unb Parteien, fei es aus reiner 9?lenfd)enfreunblid)!eit ober ^od)ad)tung
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Dor if)ren großen tbealen 2Iufgaben, fei es aus neben{)ergel)enben ^artet=

intereffen, f)tlfe letften, tl)re gorberungen burd)3ufefeen, ben 2ßtberftan'ö

ber Unternef)merfta]fe unb bte 2IIlian3 anberer Waffen unb ber ^Regierung

,3U enttDaffnen ober 3U fd)it)öct)en, aber entfd)teben jeben SSerfucf) 3urücf=

tüGtfen, bie 2lrbetter um biefer i)ilfe rüillen 3u beüormunben unb fid) in

bercn innere 21ngelegent)eiten ein3umi[d)en. 2ßer ber SIrbeiterbemegung

nid)t, voxe fie ift, feine 5)ilfe ober 5QZitarbeit mibmen u)oIIe, ber oerfdione

ober befämpfe fie; bie 2Irbeiter werben it)m feine Xräne nad)n)einen.

Sie lüerben gern auf eine 53Utarbeit Der3id)ten, bie getragen ift oon ber

beteibigenben Unterfteüung, ha^ bie u)irlfd)aftlic^ unb politifd) organi=

fierte Slrbeiterflaffe nid)t reif genug fei, über \\)xe eigenen ^ntereffen 3U

entfd)eiben. Unb auf bem im felben Saljre ftattgefunbenen Stuttgarter

(Ben)erffd)aft5fongreß mürben and) bie oon feiten bes 5Sud)bruderorgan5

gegen bie Partei beliebten 5>oIemifen fd)arf oerurteiti, unb menn oon

einem au6brüdlid)en ^efd)IuB aud) abgefel)en mürbe, fo erflärte bod)

ber 23orfi^enbe ^ömelburg unter 3^4^i^'^iung bes ^ongreffes, ha^

es 3mifd)en 5^artei unb @emer!fd)aften feine Trennung geben

bürfe, ha^ fid) beibe ergän3en müßten. Derfelbe Kongreß ):)atie 3u=

gleid) über bas ßeip3iger (Bemerffd)aft5fartell megen beffen (Einmifd)ung

in ben Organifationsftreit ber 55ud)brucfer 3u entfd)eiben, bei metd)en

Erörterungen bie fortgefe^ten Eingriffe ber „2eip3iger 23oIfs3eitung" auf

bie ©eneralfommiffion unb ben 55ud)brucferDerbanb mißbilligt mürben.

!Dem ßeip3iger Kartell mürbe anf)eimgegeben, fid) ben ^ongreßbefd)Iüffen

3U fügen, bann merbe es mieber in bie ßifte ber @emerffd)aftsfartelle

aufgenommen merben. Die 2Inerfennung ber 6onbergemerffd)aft ber

Sud)bruder mürbe abgelel)nt, jebod) bie 2InbaI)nung oon ©inigungsoer^

fud)en 3ugefagt. Sm Oftober 1902 fam ber Uebertritt ber „(Bemerffd)aft''

3um 23erbanb 3uftanbe.

©in bauernbes gemeinfames ^inbeglieb fd)uf ber Stuttgarter @e=

merffd)aftsfongreß aber burd) feinen ^efdjluß. ben für bie Sid)erfteIIung

ber (Bemerffd)aitsbeamten gegen Snoalibität unb Xobesfall geplanten

Unterftüfeungsfonbs 3u einer gemeinfamen ©inrid)tung für atle

55artei= unb (Bemerffd)aftsangeftellten 3u mad)en. (Es mürbe eine

Unterftü^ungsoereinigung ber in ber mobernen 2Irbeiter =

bemegung tätigen Slngeftellten gegrünbet, bie il)ren TOtgliebern

Snoalibcnunterftüfeung fomie ben Hinterbliebenen berfelben Sterbegelb,

5ßitmen= unb Sßaifenunterftü^ung gemäl)rt. Den SO^itgliebern mirb bie

,f;älfte bes Beitrages con if)ren Organifationen b3m. ^arteieinrid)tungen

3urüdr)ergütet. Diefe feit 15 Sal)ren befte{)enbe 23erfid)erung5gemeinfd)aft

l)ai bas ^anb 3mifd)en ^avteU unb (Bemerffc^aften fefter gefnüpft.
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Sm 3al)re 1903 boten bis ?Ketd)6tag5U)at)Ien allen greifen ber Partei

unb ®ert)ertfcf)aften ©etegen^eit, i^v @emeinfd)aft5gefüt)l im Kampfe für

eine möglid)ft ftarfe poIiti[d)e SSertretung bei Slrbeiterflaffe 3U betätigen.

Ser erfolg entfp^acf) benn aud) biefer gemeinfamen 2Irbeit; über 3 50^il=

lionen Stimmen, 900000 me^r als uor 5 Sal)ren, mürben für bie (Social

bemofratie abgegeben unb 81 fo3iaIbemofrattfd)e 2lbgeorbnete geraät)It.

Das I)ätte 51nlag fein muffen, ha^ and) auf feiten ber Partei bie ©inig =

feit non Partei unb @emer!fd)aften, menn nid)t gefeiert, fo bod)

löenigftens mit Genugtuung anerkannt morben märe. (Es fam aber auf

bem Dresbener Parteitag anbers. Die (Einigfeit ber ^^artei im

5Bal)Ifampf enbete mit einer grellen Diffonan5 ber 6ieger! Der ^ampf

3mifd)en ^Rabifalismus unb ^Reoifionismus mürbe in nie 3uoor erreid)ter

fieibenfd)afttid)feit au6gjfocf)ten unb aud) bie (Bemerftd)aft5füf)rer in bie

Debatte f)ineinge3errt, meit ber eine ober anbere feine 2Infid)ten in ben

,,6o3iaIiftifd)en 5[rconat6{)eften" anftatt in ber pQrteioffi3ielIen 5ßod)en=

fd)rift 3um 2Iu5brucf brad)te. (Es fiel t)a5 2ßort Don ben ge{)obenen

©jiften3en, bie bie gül)lung mit ben ^Raffen ber 2Irbeiter nerloren

I)ätlen, eine (E{)arafterifierung, bie am allermenigften gegen @emerf=

fd)aft5angeftellte 3utreffenb mar, beren @el)älter fid) bamalö mit benen

ber ^arteiangeftellten bei meitem nid)t meffen fonnten, bie aber in meiten

2(rbeiterfreifen 2Inflang fanb unb has Sßirfen ber (Bemerffd)aft5füt)rer

ungemein erfd)mert l)at. Dod) foll anerfannt merben, ba^ ber ^artei=

rorftanb fid) im gleid)en l5a{)r ernftlid) bemüfjte, eine (Einigung 3mifc^en

ben 3entratiftifd)en unb lofaliftifd)en Organifationen in Berlin 3uftanbe

3U bringen, ha es 3mifd)en beiben (Bruppen bei ben (Semerbegerid)t5--

maf)Ien mie bei Xariffämpfen 3u fd)arfen Differen3en gefommen mar

unb bie ^Berliner (Bemerffd)aft5fommiffion bie IofaIiftifd)en ^anbibaten

bei (Bemerbegerid)t5ma{)Ien nid)t met)r berüdftd)tigen moUte unb über=

bies bie 6perre bes „33ormärt5" für bie öofaliften üerlangte. Der

(Einigungsoerfud) fc^eiterte an ber bel)arrlid)en 5ßeigerung ber fiofaliften,

t.f)re 6onberorganifationen auf3ugeben, unb ber ^arteiöorftanb mußte fid)

obenbrein oon bem ßofatiftenorgan „(Einigfeit" nod) r)erl)öf)nen laffen

als ber gute alte Onfel, auf beffen 9^at man einfad) pfeifen muffe.

2Iu6 biefem ßofatiftenftreit bereitet fid) bie fc^merfte Differenz

cor, bie Partei unb (Bemerffd)aften jemals aus3utragen I)atten. Die

IofaIiftifd)en unb 23ertrauensmännerorganifationen l)attm xl)xe „greie

^Bereinigung beutfd)er @emerffd)aften" nad) bem Xobe il)re5 güf)rers

Regler (1904) in ben Dienft ber oon Dr. 5riebeberg=^erUn ausgel)enben

(Seneralftreifpropaganba geftetit. Die fo3ialbemofratifd)e gartet

I}atte mieberf)oIt, fo 1902 in 9[Ründ)en unb auf ben internationalen ^on-



74 6. 2Ibj(f)nitt

grcffen in ßcnbon, ^aris unb 2Imfterbam, ben (Beneratflret! als @efä^r=

bung ber ruf)igen Gntrütcfetung ber 5^artet= unb (Ben)erffd}aft5orgam|a^

tion, in 2Imfterbam fogar als 2Inard)i6mu5 abgelel)nt, Uro^bem pro=

pagierte bie greie 33ereinigung hen (Bcneralftrei! meiter, unb im Sluguft

raarf Dr. griebcberg ber 5^artei fogar ben gel)bel)anbfd)ul) ^in, als er in

einer t)om lo!alifti|d)en Kartell in 55erlin einberufenen 3eenpalaftt)er=

fammlung ben „2Inard)ofo5iaIi5mu6" proflainierte, ben SQ^arfismus

unb bie politifd)e Signatur bes ^laffenfampfes als überlebt be3eid)nete,

if)n burd) ben n3irtfci)aftltd)=reDolutionären ^laffentampf erfefeen mollte

unb ben prägnanteften 2tusbru(f biefer ^eftrebungen in ber 2Igitation

für ben (Beneralftreif fanb. 2Iber jefet ftanb griebeberg nid}t mel)r

allein. 3m Januar 1905 f)atte bie ruffifd)e Dleootution gum 2Iusbruc^

einer d\eil)e von poIitifd)en 2Jlaffenftreifs gefül)rt, bie bas fd)lerf)t oer-

waltete, burd) ben unglücflid)en ^rieg mit Riopan gefd)n)äd}te Qaxenxexd)

bem ^ufammenbrud) naf)egebrad)t l)atten. Diefe ^Reoolution, oon ber

beutfd)en 2Irbeiter!iaffe mit lebl)aftefter 6r)mpatf)ie begleitet, löfte bei bem

linfen glügel ber Partei plöfelid) eine fold)e 55egeifterung für bas Kampf-

mittel bes politifd)en 5}Zaffenftreifs aus, ha^ bie @en)er!fd)aften es

für geraten I)ielten, bagegen red)t3eitig il)re marnenbe 6timme 3u er=

beben. Sie bel)anbelten bie %xaQe bes 2}laffenftrei!s auf il)rem fünften

@eti)erff(f)aft5fongre6 3u Köln 1905 burd) ein D^leferat bes (Benoffen

^ömelburg, ber bie OJ^affenftreifpropaganba als fd)äblic^ für ben 2Iusbau

ber geu)erffd)aftlid)en Organifation nad)U)ies unb jeben OJlaffenftrei!

mangels ftarfer (Ben)er!fd)aften als unburd)fül)rbar be3eid)nete. 23or

allem fei es abfurb, bem ©egner fd)on im Dornl)inein 3u erflären, mas

man tun merbe, menn er einen Eingriff auf bie 23ol!sred)te mage. Die

Zattit für |03ialpolitifd)e .Kämpfe fei mie jebe anbere Xattit, oon ben je=

meiligen 23ert)ältniffen abl)ängig. (Eine Don ^ömelburg beantragte die-

folution erklärte ben (Beneralftreif für inbisfutabel unb marnte bie ^Ir-

beiterfd)aft, fid) burd) bie 2lufnal)me unb ^Verbreitung fold)er Sbeen Don

ber täglid)en Kleinarbeit 3ur Stärfung ber 2Irbeiterorganifation ein«

fangen 3u laffen; fie mürbe gegen 7 Stimmen angenommen.

Diefer Kongrepefd)lu6 ftanb oöllig auf bem 5Soben ber feitl)erigen

$arteitags= unb internationalen Kongre§befd)lüffe. Xrofebem mürbe er

Don meiten ^arteifreifen in treffe unb SSerfammlungen aufs l}eftigfte

angegriffen. Die (Bemerffd)aften l)ätten fein d\e(i)t gel)abt, fid) mit biefer

J^rage, bie eine politifd)e fei, 3u befaffen unb ber 5^artei in il)rer Stel=

lungnal)me 3Uüor3ufommen. Die 2Irbeitermaffen bäcf^ten gan3 anbers

über ben -JJlaffenftreif als bie „rul)ebebürftigen" (Bemerffd)aftsfül)rer, unb

bie Partei l)abe fid) an biefen 53efd)lu6 eines @emerff(^aftsfongreffes nid)t
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Xl)eobor 23ömelburg (f 1912)

5U fel)ren. 2Iuf bem Jenaer Parteitag (1905) referierte Sebel über ben

poIiiifd)en DJlaffenftrei! als ^ampfesmittel. (Er erflärte jtüar ben (Seneral=

ftreif ber 2Inarcf)iften jum 3tt)ßd"ß öer ^efi|3ergreifung ber poltttfdjen

Tla(i)t als eine Utopie unb befonbers ben berliner 2Inard)ofo3ialiftcn !ün=

bigte er eine fc^arfe 2Ibf)ol3ung an. Dagegen erüärte er ben politifcf)en

9Jlaffenftreif ab eine braud)bare 5ßaf[e. 6eine fteigenbe Slniüenbung im

2ru6lanbe fei fein Sufoü. 2ßenn has allgemeine 5ßa{)Ired)t r)erlorengef)e,

bann fei es aud) mit bem Koalitionen, 93erein5= unb 23erfammlung5recf)t

Dorbei, be6f)alb müßten \\d) aud) bie @eü)ertfd)after auf bie 2lbn)ef)r ein=

rid)ten. 23or allem aber müßten natürlid) bie Organifationen geftärft

werben; jeber ^arteigenoffe mü^te einer @eu)er!fd)aft, jeber naffen=

bemühte @eu)erffd)after ber Partei angel)ören. Die Don il)m Dorgelegte

Dtefolution be3eid)nete bie umfaffenbfte ^Inmenbung ber 9J?affenarbeit5=

einftellung gegebenenfalls ai5 eines ber mirtfamften Kampfesmittel, um
einen 2lnfd)Iag auf hae 2ßaf)lred)t ober KoaIition5red)t ab3un3el)ren ober

fid) ein n)id}tige5 @runbred)t für bie 55efreiung ber Slrbeiterüaffe 3U

erobern.

„:3eber ^arteigenoffc ift Derpflid)tet, trenn für feinen 55eruf

eine gemerffc^aftlidje Organifation DorI)anben ift ober gegrün =

bet tüerben fann, einer foId)en beisu treten unb bie 3iß^ß "i^ö

6
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Stoecfe ber (Beroerf jd)aften 3u untcrftü^cn. 2tber jebes ÜaffenbeiDu^tc

OJlitglieb einer (Bemerffd)aft l)ai aud) bie ^tlid)t, fid) ber politijdjen Drganifation

feiner klaffe, ber 6o3iaIbemofratie, an3ufd)IieBen unb für bie SSerbrcitung ber

fo3iaIbemofratifrf)en treffe 3U roirfen."

S3ergeben5 t)erfuc!)ten bie auf bem Parteitag anrüefenben (Beiüerf^

fd)aft5füf)rer ben auf bie 2lnri)enbung bes DJlaffenftreifs be3ÜgUd)en 2Ib-

fafe aus ber Diefolution 5Sebel5 3U befeitigen, um eine Uebereinftimmung

mit bem Kölner ^efd)Iu6 f)erbeT3ufüI)ren, oergebens triefen fie nad), bai^

bie Berufe, bie bei einem 9)^affenftreif bie entfd)eibenbe !KoIIe aussuüben

f)ätten, am fd)n)äd)ften organifiert, ja ber geu)er!fd)aftlid)en Drganifation

bireft entjogen feien, unb ha^ bie Propagierung bes 5)laffenftreit'5 als

haB grofee Kampfmittel bie notmenbige Kleinarbeit ber (Ben3er!fd)aften

fd)äbige. Man fönne unb bürfe fid) aud) nid)t im ooraus auf ein gemiffes

Kampfmittel feftlegen. SlUe biefe ©inmänbe uermoc^ten bie 2lnnal)me ber

Oiefolution nid)t 3u l)inbern. 23on l)iftorifd)em Sntereffe mar babei inbes

bie Zat\ad)e, ha^ fid) in ber D^efolution bie entgegengefefete (£infd)äöung

ber (Berüerffd)aften unb ber gemerffc^aftlid)en Kampfesmittel befunbete,

mie auf bem Kölner Parteitage. Damals l)atte man ben (Bemerffd)aften

bas geforberte 3ugeftänbnis uerfagt, jeben ^arteigenoffen 3U t)erpflid) =

ten, fid) feiner @emert'fd)aft an3ufd)lie6en, meil man, mie bie ^Debatten

geigten, ben ©emerffc^aften feine ^^ufunft unb feine ausreid)enben Kräfte

gegen bas Unternel)mertum 3utraute. Sefet ermartete man Don il)nen fo-

gar in ©emeinfdjaft mit ber Partei eine Streiftaftif gur ^Ibmel^r con 2In=

griffen auf 5]olfsred)te, benen gegenüber ber parlamentarifd)e (£in =

flug ber fo gemaltig gemadjfenen Partei oerfagte. Darin offenbarte fid)

freilid) eine Ueberfd)äi3ung ber gemerf|d)aftlid)en Kräfte, bie bie @emerf=

fd)aftsfül)rer banfenb ablel)nten.

Durd) biefen Oegenfat) 3mifd)en bem Kölner (Bert)erf[d)aftsbefd)lu6

unb bem Jenaer $arteibefd)lu6 mar bas 6ignal für meitere 2Iusein=

anberfet^ungen gegeben. 6ie mürben dou einem Xeil ber ^arteipreffe mit

leibenfd)aftlid)er i)eftigfeit unb perfönlic^en Eingriffen gegen bie @emerf=

fd)aft5fül)rer, üon ber (Bemerffd)aft5preffe mit peinlid)er 3urücff)altung ge=

fül)rt. Dafür Derl)anbelte bie ©eneralfommiffion mit bem ^arteioorftanb

über bie fortgefeijten Angriffe ber ^arteipreffe auf bie (Semerffc^aften feit

bem Kölner Kongreß, bie ber 2lrbeiterbemegung nid)t bienlid) fein

fönnten. (£s mürbe babei ber 2öunfd) gum Slusbrucf gebrat^t, ha^ ber

^arteinorftanb auf bie ^^3 reffe einsumirfen fud)e, bamit biefe Singriffe

unterbleiben. Der ^arteioorftanb erflörte inbes, bafe man bie freie

SReinungsäufeerung ber ^arteipreffe nid)t befd)ränfen bürfe. Da
biefer 2Beg jur 3Seilegung ber 6treitigfeiten alfo cerfagte, fo beriej bie
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©cneralfommiffion anläfeUd) ber näd)ften ^onferenj bcr ©erüerffcl)aft5=

rorftänbe im gebruar 1906 aitd) bie (Bcrrerffd)afl5rcbafteure 5u einer

gemeinfamen 2Iu5fprQd)e über ha^ Jt)enia „gartet unb @etDerffd)Gtten"

3ufammen. 5)ier mürben bie Eingriffe unb .^erabfeljungen ber ^krtei=

preffe gegenüber ben @ett)erffd}Qften eingel)enb erörtert unb mit ^e=

meifen belegt. D^arf) ber „(5äd)fifd)en 2Irbeiter=3^itung'' l)abe nod)

fein ^ongreö ber (Bemertfd)aften ftattgefunben, auf bem bie 5Sor =

niertl)eit fo ftart f)erDorgetreten fei mie in ^öln. 2lnbere ^Slätter

ffi)rieben oon hen (Bemertfd)Gft6füI)rern als üon ^^fennigfud)fern, ßeife=

tretern, 5)it*tatoren, Spielern, oerfumpften Kreaturen im berliner @e--

merffd)aft5{)au5. Sic „fieip3. 23olf5=3tg-" fd)rieb fogar:

„Tlan l)ai I)äufig bie poIitifcf)e unb bie geiDer!fd)afttid)e Organifation als bie

beiben g[eirf)bererf)tioten unb einanber ergänjenben Xeile ber prote=

tarifdjen ^laffenberoegung be3eid)net. Die 2tuffaffung ift fd)on aus» bem (Brunbe

falfd), meil bie gett)erffc^aftlid)e 3Sen)egung gar feine ^laffenbemegung

ift. Sie ift bie SSemegung ber 2trbeiterarifto!ratie, nid)t ber 2Irbeiter=

flaffe. 6ie fteF)t nic^t in einem ergänsenben ober gegenfä^Iid)en, fonbern in

gar feinem 93erf)ältniffe ju ber proletarifc^en ^laffenbemegung. Sie ift

an fid) meber gut nod) fd)Ied)t."

Die Stonferens gelangte nad) eineinf)albtägtgen Debatten ^u bem Er-

gebnis, baf^ bie @emertfd)aft5nertreter fünftig nid)t mel)r, mie es biöl)er

aus 3ö)e(fmaf{igfeitsgrünben gefd)el>en fei, 5u ben 2{ngriffen ber ^artei=

preffe gegen bie @emertfd)aften fd)meigen, fonbern ifyce 2Infid)ten rüdt)alt=

los 3um 2lu5bru(t bringen foUen. Das ^e(i)t ber freien SiJleinungsäugerung

muffe man nunmefjr aud) für bie @emerffd)aftspreffe in 2lnfprud)

nehmen, aud) menn es babei 3u unliebfamen 2Iuseinanberfeöungen mit

^arteiblättern fommen follte. 2tud) muffe man als gutes ^ed)t ber (Se=

mer!fd)aftspre|fe in 2tnfprud) nel)men, an SSorgängen in ber Partei, fo=

meit babei bie 23erlefeung gemerffd)aftlic^er ©rnubföfee in 2Setrad)t

fomme, ^riti! 3u üben. Das lefetere be3og fid) ouf eine fritifd)e ©tellung--

nal)me bes Orgons ber ©eneralfommiffion gegen bie 2Irt unb 2Beife,

mie 6 !Kebafteure bes ,,55ormärt5" im 5^ot)ember 1905 aus il)ren

5^often entfernt morben maren.

Diefe S^onferen3t)erf)anblungen maren, mie alle 23erl)anblungen bcr

S3orftänbetonferen3en, nertraulid), unb bas ^rotofoU über biefelben ging

nur ben (Bemerffd)aftsr)orftänben 3U. (Ein fold)es ^rotofoll geriet inbes

in bie 5)änbc ber ©efd/öftsleitung bcr „greien 3Sereinigung beutfd)er ®e=

merffd)aften'\ bie biefe 23erf)anblungen 3ur Kenntnis meiterer Greife

bvad)te unb cinselne Xeile baraus neröffentlid)tc. Daraufhin nerlangtc

ber ^arteinorftanb bie freigäbe biefes 5^roto!olls unb fd)ritt nad)

miebcrl)olter 2lblel)nung bcrfelben 3ur eigcnmäd)tigcn 23eröffentud)ung

6*
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bes 5^roto!oIItetl5, ber bie (Erörterungen über „Partei unb (Ben)erf=

fd)aften" ent{)telt. Die 2Bir!ung biefer 2SeröffentIid)ung n3ar inbes eine

gang anbere, als man in ^nrteifreifen ermartet l)atte. Tlan l)atte bort

angenommen, ba^ bie @emer!fd)aft6!onferen3 in Ieibenfd)aftltd)er 5ßcife

gegen bie )IJlaf|en|treiftal'ti! ber ^^artei Stellung genommen ):)ahe. Daoon

ftanb in bem $roto!oII fein 5ßort. Dagegen mar barin 5u lefen, ha^

ber ^^arteioorftanb felbft mit ber @eneralfommif|ion eine ^erftanbigung

l)infid)tlid) ber grage bes ^Jlaffenftreite gefud)t unb babet bie 2tuffaffung

5um Sluöbrucf gebrad)t l)abe, ba^ ber Onfaenierung üon SPfcaffenftreifi?

nad) 2J^ögIld)!eit entgegen3umtrfen fei. ©5 mürben barin meiter

6 Xl)e\en bes (Benoffen 5Sebet bem Sinne nad) miebergcgeben, morin

biefer t)orfd)Iögt:

1. Der ^arteioorftanb ^abe mä)t bie 2Ibfid)t, ben politifc^en S[Raffenftreif 3U

propagieren, fonbern rcirb, foroeit es if)m möglid) ift, einen foldjen 5U ocr-

I)inbcrn fud)en.

2. Ußenn bennod) ein foId)er Streif au5bred)en follte, fo mü^te berfelbe oon

ber Partei gefüf)rt tnerben, unb bie @etr)erffd)aften f)ätten fid) offiäiell nid)t

baran 3U beteiligen.

3. %üv ben %a\i eines foId)en Streifs füllten bie (BeiDerf|d)aften biefer

^eioegung nid)t in ben S^^üden fallen,

4. (Ebenfo bürften bie (Ben)erffd)aften in biefem Stalle nid)t gegen biefe 25e=

n)egung tüirfen.

5. Die Unterftü^ung ber Streifenben unb bie Soften für bie S^olgen eines

foId)en Streifs 3U tragen, muffe 2Iufgabe ber gartet fein. Die WitM müßten

unter SJlittoirfung aller ©enoffen, eoent. burd) allgemeine Sommlungen auf=

gebrad)t roerben.

6. 2Benn 2tusfperrungen unb Streifs als f^olgen biefes Streifs 3urüd=

bleiben foUten, fo märe 3U empfet)Ien, ha^ bie (Bemerf|d)aften für bie Unter=

[tü^ung eintreten.

Die S3eröffemlid)ung biefer X{)efen mugte bie (fntrüftung ber 9Jiaffen=

ftreiffanatifer oon ben @emerffd)aften abteufen. (Benoffe ^ebel beftritt

3mar öffentlid), ha^ biefe 3;;t)efen bem Sinne nad) rid)tig miebergegeben

feien, aber bie ©eneratfommiffion oerbürgte fid) ebenfo öffentlid) für bie

rid)tige 2Btebergabe bes Sinnes ber ^ebelfi^eu 23orfd}läge.

Unter biefem 2tuftaft follte ber 2Jlannt)eimer Parteitag erneut

3um poiitifd)en 3}laffenftreif SteEung nel)men, biesmal aber mit 3tDei

^Referaten. Das einleitenbe D^eferat l)atte mieberum 55ebel übernommen,

t>a5 Korreferat l)atte man bem (Benoffen fiegien übertragen. Smmer=

I)in maren beibe Xeile, ^^arteioorftanb unb (Beneralfommiffion, bemül)t,

bie 2Iu5einanberfe^ungen in (Bren3en 3U l)alten, bie meitere Sd)äbi=

gungen ber Slrbeiterbemegung nermeiben, unb biefen ^emüf)ungen ift

tias 3uftanbefommen einer gemeinfamen ^Kefolution 3u banfen, bie bem
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5?artettag unterbreitet raurbe. ^ei bie[er 23er[tanbigung rourbe aucf)

mit 9flad)brucf auf bie Quertreibereien ber 2lnard)0|0 3ialiften mit

\l)rev ©enerotftreifpropaganba unb il)rer gen)ert'(d)aftücf)en 6onber=

bünbelei t)ingett)iefen unb ein un3ir)eibeutige5 2Ibrücten ber Partei

uon biefer ©emertfdjaftsgruppe uerlangt. Gs tagen bem ^^arteitage

aurf) bereits entfpredjenbe Einträge üor. 5ßar auf feiten bes ^artei=

uorftanbes unb ber ©eneralfommiffion ba^ 5Seftreben nacf) 33erftänbi=

gung unb bauernbem ^ufammenmirfen DorI)anben, fo mürbe leiber

biefe 2(uffaffung bes 23Grt)äItniffe5 ber beiben ^emegungen nid)t oon

bem miffenfd)aftlid)en Organ ber Partei geteilt, ba^ 3mar nid)t gan5

fo meit ging mie bie „ßeips. 2]o(f£)=3tg.", ben (Bemertfc^aften übert)aupt

jebes 93er^ältni5 3ur proletarifd}en ^laffenbemegung ab3ufprerf)en, aber

bennod) bie Suprematie ber gartet gegenüber ben @emerffd)aften

forberte unb bie @emer!fd)aft5arbeit als 6ifr)pl)uearbeit be3eid)nete,

bie 3mar nid;t nufetos fei, aber niemals enbe unb immer mieberl)oIt mer=

ben muffe. !Die Partei fei ba^ rid)tunggebenbe Clement; fie l)abe bie

Tafti! ber ©efamtbemegung 3u entfd)eiben unb bie @emerffd)aften {)ätten

il)re Zattit nad) ber Partei ein3urid)ten. Da^ ^tatt empfat)! ben $artei=

genoffen, in bie (Bemerffd)aften ein3utreten, bort im Sinne ber Partei

bafür 3u mirfen, ba^ bie @emerffd)aft5preffe if)re ßefer über bm Bo^ia-'

lismus in rid)tiger 5ßeife aufflöre unb bei ben SOßaI}Ien oon (Bemerk

fcf)aft5funftionären 3u forgen, ba^ nid)t bloß tref|Iid)e @emertfd)after,

fcnbern aud) über3eugte unb bi53ip(inierte (Benoffen gemäl)(t mürben.

Xrotj biefes ^uftaftes verliefen bie 93erl)anblungen bes 3)lann{)eimer

Parteitages über biefen ^unft oerpltnismögig frieblid). Sn ben D'lefe=

raten oon 55ebel unb ßegien ftang 3mar noc^ mand)e5 oon bem ©roll ber

roraufgegangenen kämpfe nad), aber man I)atte gelernt, bie ßeiben=

fd)aften 3u bömmen, unb bas ^Semugtfein, ba^ man auf ^arteifeiten

ben DJiaffenftreif nid)t 3u reoolutionären ®jer3itien, fonbern nur im

äufeerften galle ber 2lbmef)r benufeen mollte unb ba^ ^arteioorftanb

unb (Beneralfommiffion in jebem ein3elnen galle über feine 2lnmen=

bung oorl)er entfd)eiben foUten, mirl'te berut)igenb. So blieb eigent=

lid) nur nod) ber ©nbfampf gegen biejenigen 3u fül;ren, bie mit

biefer ©rlebigung ber Streitfrage ntd)t 3ufrieben maren, bie ganatiter

bes 9Jlaffenftreils unb bie SSertreter ber ^arteifuprematie, bie allerbings

burd) bie 9^efotution Hebels nid)t befriebigt fein fonnten, benn biefelbe

erflörte in il)rem 3n)eiten Xeil, bie @emer!fd)aften ftönben an Slotmenbig=

feit nid)t I)inter ber gartet 3urücf, beibe Organifationen feien auf gegen=

feitige 23erftänbigung unb -3ufammenmir!en angemiefen, raesl)alb fid)

bie beiben -3^ntralleitungen bei allen bie Partei unb (Bemerffd)aften
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gretd)möfetg berüf)renben Slfttonen 3u oerftänbtgen fucfjen foUten. (Es

tDurbe iDaI)er Don ^autstx) unb 32 (Benoffen eine rebnitionelle 2lbänbe=

rung unb eine ©rgänsung ber D^efolution beantragt, btc legtere in bem

6inne, ha\i bie 6o3iaIbemofratie bie f)öd)fte unb umfaffenbfte gorm bes

Älaffenfampfes fei. 'Desijaib müßten bie @erDerffd)often t)om (Beifte ber

6o3iaIbemofratie erfüllt merben. Der Parteitag I)atte gegen ben fo3iaI=

bemofraiitd}en (Beift ber (Bemer!fd)aften natürlid) nid)t5 ein3ua3enben,

Ie{)nte aber bie DetTaration ber ^arteifuprematie, bie mit ber auf

gleic^bered)tigter 23erftänbigung aufgebauten JRefolution unr)er=

einbar gemefen märe, ab. — ^od) einmal entflammten fid) bie ©emüter,

al5 über bie ouf 2Iu5fct)Iu6 ber 2Inatrf)ofo3iaIiften geriditeten Einträge t)er=

I)onbeIt mürbe. "Man oerftönbigte fid) fd)Iie6lid) baljin, biefe 2Ingelegen=

I)eit bem ^arteioorftanb unb ber (Beneralfommiffion 3ur (Ertcbigung im

6inne bee Sübeder ^arteitag5befd)Iuffe5 3u übertragen.

Durd) bie 9!Jlannf)eimer ^efd)Iüffe mar bie 2)laffenftreiffrage ber

©ntfd)eibung örtlid)er ^arteiDerfammlungen unb felbft regionaler Sn=

ftansen ent3ogen unb ben 3ßritralinftan3en übermiefen. 6ie l)ai feit=

bem nie mieber 3u einer Differen3 füf)rt. Ü^id)t minber l)at fid) bie 2In=

erfennung ber (SIeid)berec^tigung ber @emer!fd)aften unb bie 23erftänbi=

gung in allen beibe Xeile ber 2lrbeiterbemegung berül)renben fragen in

3al)lreid;en güUen bemäl)rt. (Sine ber umftrittenften gragen ber mo=

bernen 2lrbeiterbemegung mar bie ber 2trbeit5rul)c am 1. SD^lai. Die

beutfd)e 6o3ialbemofratie Ijatte nie eine unbebingte 5Berpflid)tung 3ur

2lrbeit5rul)e am 1. Tlai anerfannt unb nod) auf ben: internationalen

3ürid)er ^ongreg 1893 SBiberfprud) gegen eine folc^e 5Sefd)lu6faffung

crr)oben. 2Iud) auf ben folgenben Parteitagen empfal)l fie nur bort bie

2Irbeit6rul)e, mo fie ol)ne 6d)äbigung ber 2lrbeiterintereffen burd)fül)rbar

fei. (£rft 1895 afseptierte fie bie gaffung, bie feitbem auf allen ^^artei=

tagen mieber!el)rt, monad) bie mürbigfte gorm ber SJ^aifeier bie 2lrbeit6=

rul)e fei unb benjenigen Slrbeitern unb Arbeiterinnen, bie ol)ne 6d)äbigung

ber 2lrbeiterintereffen am 1. Tlai feiern fönnen, empfol)len mürbe, 2lrbeit5=

rul}e eintreten 3u laffen. 1896 mürbe bie (Empfet)lung in eine 33erpflid)tung

umgemanbelt. Wit biefer Raffung f)atten fid) Partei unb (Bemer!fd)aften

jal)relang abgefunben. (Brögere 6d)mierigfeiten ergaben fid) erft feit

1901 für bie (Bemerifd)a|ten, als bae Unternel)mertum feine aJlaffen =

ausfperrungstaftil mieber auf bie 9Jlaifeiernben anmanbte unb bie

SJlaiausfperrungen nid)t blog 3ur ftänbigen (£rfd)etnung mürben, fonbern

aud) einen immer größeren Umfang annal)men. Die gaffung ber D^e--

folution l)ätte nun 3meifello5 eine 23erftänbigung ermöglid/en muffen, ha

fie bie 2Irbeit5rul)e nur bort forberte, mo biefe ol)ne 6d)äbigung ber

I
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2Irbeiterintereffen eintreten fönne. 2)ie !Durd)füt)rung ber 5[Raifeier lag aber

bei ben örtüd)en ^nftanjen, bie einer (Einfd)ränfung ber 2Irbeit5rul)e bIo§

aus !Kücfficf)t auf bie eintretenben SQ?ad)tt'ümpfe feiten geneigt maren, unb

fo ergaben fid) als gotgen biefer .Kampfe immer I)eftige Differengen 3mi=

f(f)en ben (Sett)erffd)aft5(eitungen unb ^J^arteifreifen, bie aud) auf ben

Parteitagen unb (Benoffenfd)aft5t'ongreffen jum 2Iu5brud' !amen. T)a

btc 9Jlaifeier eine internationale Demonftration mar, fo Derfud)te bie

©eneraltommiffion 3unäd)ft 1904 auf bem 2Imftcrbamer ^ongrefe eine

5Ibänberung t)erbei3ufüf)ren, bie ha5 i)auptgea)id)t ber Demonftration

auf bie (Ein{)eitlid)feit unb 33erallgemeinerung legte unb für bie ßänber,

in benen bie DJtöglid)feit einer allgemeinen 2Irbeit5rut)e nid)t gegeben fei,

bie SSeranftaltung t)on SO^affenoerfammlungen am 2Ibenb bes 1. Mai

empfal)l. Die beutfd)e Delegation lel)nte inbes biefen Eintrag aus taftifd)en

@rünben ab, obu)of)l fie bie ©rünbe für benfelben als gut anerkannte. Der

im felben Sal)re ftattgefunbene Bremer Parteitag befaßte fid) eingel)enb

mit ben gemer!fd)aftlid)en 6d)n)ierigfeiten gegenüber ber 2Irbeitsrul)e, bie

er aud) anerfannte; er mar aber an ben 2Imfterbamer ^efd)Iu6 gebunben.

2tuf bem Kölner @emerffd)aftsfongre6 1905 mürbe bie 5}iatfeierfrage

burd) ein D^eferat unb ein Korreferat erörtert, oon einer (Entfd)eibung

inbes 2Ibftanb genommen unb btefe ben Parteitagen unb internationalen

Kongreffen überlaffen. Önfolgebeffen bereiteten bie @emerffd)afien eine

2Ienberung ber •Befd)Iu6faffung für ben Stuttgarter internationalen Kon=

greg 1907 Dor. ^n ber beutfd)en Delegation entfd)ieb man fid) jebod) nad)

fd)arfen T)ebatten, biefe Streitfrage nid)t bem Stongreß 3U unterbreiten,

fonbern fid) in Deutfd)Ianb felbft gemäß ben (Brnubföfeen ber Tlann--

l)eimer !KefoIutton 3u üerftönbigen. Die Unterftü^ungsfrage feile oon

^arteioorftanb unb (Beneralfommiffion grunbfät)lid) im 6inne gemein-

famer Sragung ber Soften geregelt merben. Das ift benn aud) gefd)el)en

unb l)at fid) feitbem bemäl)rt. 23orübergel)enbe Differen3en fül)rte ^voax

ein einfeitiger 5Sefd)luß bes D^lürnberger Parteitages 190S l)erbei, ber bie

^artei= unb @emer!fd)aftsangeftellten r)erpflid)tete, einen Xagesuerbienft

an bie ^artei^ unb (Bemerffd;afts!affe ab3ufül)ren. 5Iud) barüber fam es

in ber golge 3mifdjen ben leitenben 3entralinftan3en 3u einer 23erftänbi=

gung.

Die Dom 9}lannl)eimer ^^Barteitag ben S^^^^'ö^^^i^i^ngen übermiefene

2rngelegenl)eit ber anard)ofo3ialiftifd)en @emerffd)aften fül)rte 3u er=

neuten ©inigungsr)erl)anblungen, bei benen ein Seil biefer Organifa=

tionen ben Uebertritt 3u ben .3-"tralDerbänben üoll3og. Der !Reft ber

Sreien ^Bereinigung beutfd)er (Bemerffd)aften lel)nte auf beren ad)ten

Kongreß 1908 3u QSerlin ben Uebertritt ab unb fteuerte offen ins
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anard)tfttfd)e ga()rit)affer {)tnüber, rüorauf ber 5^ürnberger Parteitag bic

le^te ©ntfd)eibung föllte, bie jeie 9)litarbeit oon ^arteigenoffen in ben

mit ber greien SSereinigiing Dcrbunbenen QSereinen als unvereinbar mit

ben (Drunbfäfeen unb Sntereffen ber Sosialbemotratie erüärt.

©ine meitere !Differen3 mit ^artetfreifen ergab fid) aus ber ©tellung

ber (Bemer!fd)aften jur Sugenbbemegung. Der Hamburger (Beti)ert=

fd)aft5fongre6 1908 l)aite ^wax bie görberung ber ^ilbungsbeftrebungen

ber jugenbtid)en 2trbeiter als n)id)tige Slufgabe anerkannt, aber bie ^lU

bung befonberer ^ugenborganifationen nid)t für erforberlid) geljalten,

fonbern gemeinfame ^ommiffionen uon Partei unb (Ben)erffd)aften an

ben einseinen Orten für bas 2trrangement öon ^Silbungsoeranftaltungen

empfoI)Ien unb bie n)irtfcf)aftlid)e unb politifc^e Ontereffenuertretung als

2Iufgaben ber (Bemerffd)aften unb ber Partei be3eid)net. (Begen biefen

^ef(i)Iu6 mad)te fid) eine SOti^ftimmung in benjenigen ^arteüreifen gel=

tenb, meiere bie Sugenb burd) bie 6d)affung eigener Organifationen unb

(Ben3äl)rung größerer 5Sen3egungsfreil)eit ef)er für bie So3iaIbemotratie

5u geminnen I)offten. 2Iud) I)ierin mürbe, beoor ber Parteitag ba^u 6tel=

tung nal)m, burd) ^arteiöorftanb unb (Beneralfommiffion über bie bem

^-Parteitag Dor5uIegenbe D^efolution eine Serftänbigung ersielt, bie bal)in

ging, bog gu ben gemeinfamen ^ommiffionen non ^^artei unb @emer!=

fd)aften aud) SSertrauensperfonen ber Sugenblid)en I)in3U3U3iel)en feien.

6d)on aus biefen 55eifpielen ergibt fid), ba^ fid) bie OJlannI)eimer

^Regelung, bie bie @leid)bered)tigung t)on ^^artei unb (Bemer!fd)aften an*

erfennt unb in allen entftet)enben unb fd)mebenben Streitfragen eine

23erftänbigung 3mifd)en ben S^^t^^ö^iiiftctnsen forbert, burd)aus bemäl)rt.

r^n 3al)lreid)cn galten ift biefe SSerftänbigung feitl)er erfolgt. Die 23or=

ausfet3ung für il)re Durd)fül)rung ift freilid), ha^ bie ^Vereinbarungen auf

beiben 6eiten fomoI)l Don ben lofalen ^örperfd)aften als aud) üon

ber treffe unb ben (Benoffen befolgt merben. 5Kenn fid) nad) btefer 9'iid)=

tung ^in ^luseinanberfet^ungen in 93erfammlungen unb 5^reffe nid)t

immer üermeiben laffen, fo liegt bies in ber 3^atur ber inneren (Entmicfe«

lung ber 2lrbeiterbemegung begrünbet, bie fid) befonbers auf feiten ber

Partei unter ftänbigen inneren S^eibungen r)oll3ieI)t. Tlan braud)t biefe

Siuseinanberfefeungen nid)t all3u tragifd) 3U nel)men, nadjbem il)nen ein

entfd)eibenber ©influg auf bie (Befamtl)altung ber beiben Organifation5=

gruppen 3ueinanber hmd) bie 9J^annl)eimer 23erftänbigungsbefd)lüffe ge=

nommen ift.

23on groger ^ebeutung für bie geiftige ß;ntmidelung ber (Bemerf=

fd)aften als ®r3iel)ungsftätte ber 2Irbeiter!laffe ift bie (Einrid)tung von

gemerffd)aftlid)en Unterridjtsfurfen gemorben, bie ber Kölner
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@ett)erffd)Qft6fongrc6 1905 3ur 2Inregung braff)tc unb ben @en)erffd)aft6=

uorftänben 3ur ^efd)Iii6fnffung überwies. Die Äur(e begannen im ^erbft

1906, fie mürben in 5^erlin abgeI)aUen unb bauerten bis 5um Sal)re 1907

je 4 5ßocf)en, Don ba bis 1908 je 5 5öori)en unb feitbem je 6 50ßod)en. Die

Soften ber ^urfe (©inrid)tung, llnterridjtsmittet, ßet)rerbefolbung) über=

nal)m bie (Seneralfornmiffion, bie 2(utentl)aÜ5fo|ten ber 2ei(nel;mer bie

Organifationen berfelben. Sn ben Surfen raurben folgenbe 2ei)rftoffe

bet)anbelt: (Bemerffd^aftsbemegung ((Befd)id)te unb Xl)eorie, @egnerifd)e

(Beu)erffd)aften, ßiteratur, ^luslonb), ©oaialgefeögebung (2(rbeiterfri)ul3,

2IrbetterDerfid)erung, 2Irbeit5uertrag, (Beraerbel)r)giene), 23o(fsa)irtfd)aft

(atigemeine S^ationalötonomie, ^artellroefen unb Unternel)meruerbänbe,

6tatiftiE unb ^anfmefen unb (Selbüerüel}r) fomie 6trafred)t. Die Unter=

rid)t5furfe I)atten nic^t ba5> ^S^el ben Xeitnel)mern ein abgefd)(offene5

5ßiffen 3u bieten, fonbern fie in bie I)auptfäd)Iid)ften 2Irbeit5= unb 5ßif|en5=

gebiete ber ©emerffdjaftsprafis tt)eoretifd) ein3ufüf)ren unb fie 3u n)ei=

teren 6tubien an3uregen. (Es mürben 22 ^urfe mit insgefamt 1387 2:eil=

nel)mern abgel)a(ten, bie fid) nid)t tebiglid) aus Greifen ber @eu)er!fd)aft5=

angeftellten retrutierten, fonbern aud) geraerblid) befd)äftigte ^JJUtglieber

umfaßten. Diefe ^urfe I)aben bas Sntereffe für bie geiftige 2öeiterent=

micfelung bei ben gunütionären ber (Bemerffd)aften mefentlid) geftärft,

tt)03u aud) bie @en:)öl)rung Don Organifationsmitteln 3um (Ermerb ge=

eigneter 55üd)er beitrug.

2tud) bie Partei l)ai feit bem gleid)en ^af)re 1906 if)r ^ilbungsmefen

neu organifiert unb in ber ^arteifd)ule 3u Berlin fid) eine äf)nüd)e

^ilbungsgelegenl)eit gefd)affen mie bie ®eu)ert'fd)aften in if)ren Unter=

rid)ts!urten. Dod) bauern I)ier bie ^urfe je 6 SQ^onote unb erftreden fid)

auf D^ationalöfonomie, Stiebe, Stil unb 3^itung5ted)nif, (Befd)icf)te, So3io=

logie, 2Irbeiterred)t, Strafred)t, ^ürgerlid)es 9^ed)t, ^ommunalpolitif unb

D^aturerfenntnis. ©ine 93ereinbarung 3U)ifd)en ^arteioorftanb unb (Bene=

ratfommiffion ftellt ben @emerffd)aften für jeben ber jä{)rnd) einmal (im

S[BinterI)aIbja{)r) ftattfinbenben ^urfe eine 2In3al)I t)on ^tä^en 3ur 23er=

fügung. Darüber I)inaus Deranftaltet bie ^^artei 2ßanberfurfe über ein=

Beine 5ßiffensgebiete. 2IIs grud)t bes gemeinfamen SBirfens oon Partei

unb @emerffd)aften ift bie lofale 55ilbungsarbeit I)erDor3ul)eben, bie oon

gemeinfamen 35ilbung5ausfd)üffen geleitet mirb unb fid) auf ^urfe, 23or=

tröge, fünftlerifd)e 23eranftaltungen, XI)eaterDorfteIIungen, Sugenb=

fd)riftenausftellungen, Siegelung bes 55ibIiotI)efu)efens unb auf bie 93er=

ebelung ber 2Irbeiterfefte erftredt. ^ier Dereinen fic^ bie gefamten Gräfte

ber beutfd)en Sirbeiterbemegung 3um großen 2ßerfe ber 93oIfser3ieI)ung,

unb biefe gemeinfame 2Irbeit, bie in ber I)eranmad)fenben Sugenb neuen
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£uIturboben fd)afft, ift allein f(f)on geeignet, ein bauernbes 3ufammen=

gel)örig!eit5beu)u6tfein in allen (Bliebern oon Partei unb @erüer!fd)aften

rDad)3uI) alten.

Partei unb @en)ertfcf}aften finb ber gleicf)en SBurjel entfproffen, Or=

ganifationen berfelben 2Irbeiter!Iaffe, nur in if)ren 2tufgaben unb ^i^^^^

au5 (Brünben ber 3ö5ecfma§igt'eit unterfc^ieben, in if)rem Sßirfen bagegen

ftönbig aufeinanber cngemiefen. Die Differensen, bie 3eitn)eife 3U)i|d)en

il)nen entftanben, fönnen fie nid)t bauernb entsmeien, fonbern oermeifen

fie immer Don neuem auf ben 5ßeg ber SSerftänbigung. Das ^ort, has

ber leiber fo frül) cerftorbene ©enoffe 35ömelburg auf bem Stuttgarter

^ongreg 1902 prägte unb in ^öln 1905 miebert)olte: „Die beutfd)c

(Ben3erffd)oft5ben)eguug unb bie beutfc^e 6o3iaIbemo!ratte

finb eine", ift oielfad) migoerftanben morben unb oon feinem SSerfaffer

fpäter felbft rid)tig geftcUt. ©s foHte unb fonnte nid)t befagen, ha^ bie

@en)er!fd)aft6beu)egung gugleid) bie Partei ober bie Partei bie @eu)erf=

fd)aft5ben)egung oerförpern, fonbern „ha^ beibe gemeinfam nad)

ben großen ^t^I^n ber 2trbeiterbert)egung l)inn)ir!en muffen".

50^öge biefes 2Bort immer bas Seitmotio ber $artei= unb @en)er!fd)aft5=

betüegung bleiben unb möge 55ömelburg aud) in feiner meiteren geft=

ftellung red)t begatten: „ha^ es 3U)ifd)en ben beiben großen Xeilen ber

beutfd)en ^Trbeiterbemegung Differen3en in grunbfäölid)en fragen über=

I)aupt nid)t mel)r gibt. Die Qe'xten finb oorüber, mo einer eiferfüc^tig

auf ben anbern fat), mo mon es für bie gefamte 2Irbeiterbemegung für

gefäf)rlid) I)ielt, menn ftd) bie (Beu)erffd)aften auf U)xen ^ongreffen nur

mit fo3iaIpoIitifd)en ©ragen befahlen."



VII.

@ett)erffd?aft(id?e ^onsenfrofion.

ie große Qeit bes gerrerffd)aftlicf)en 2Iuffd)tr)ung5 ift aud) an ber

^onftruttion ber geiüerf(d)aftlicl)en Organifation unb an bem ein=

()etttirf)en ^ufammenmirfen ber (Ben)erf|d)aft5beu)egung ntd)t fpurlos

Dorübergegangen, fonbern l)ot bebeutenbe SSerönberungen t)erDor=

gerufen. Die ©emerffcfjaften ftnb I)eute bis auf töentge 5Iu5nal)men

ntd)t mel)r biefelben, bie üor 25 :5at)ren sufammentraten, fie finb nid)t

bloß größer gemorben, fonbern es ftnb I)eute 5um Seil gang anbere Or=

ganifationen voxl)anhen, neue f)in3uge!ommen, mett mel)r alte aber i)er=

fd)n)unben unb in neuen ©ebilben aufgegangen. 2)ie Seit bes

2Bad)fen5 mar 3ugleid) eine Qeit neuen Sßerbens, eines 2Berbens auf

i)öf)erer ©ntmitfelungsftufe, unb biefe (Entmictelung ift aud) nid)t immer

-gana frieblic^ üor fid) gegangen, fonbern mar üon Ä'ömpfen begleitet,

bie oft Ieibenfd)aftlic^ ausgetragen mürben unb noc^ bis in bie jüngfte

^eit bie ©emüter erregten. (£s mar ber große ^on^entrationsproaeß,

ber fid) in ber gefamten 33oIfsmirtfd)aft t)oll3ieI)t, ber bie kleinen 3um

©roßen 3ufammengefügt unb bie (Broßen 3u kämpfen um bas ©rößere

anfpornt. 55ei ben (Bemer!fd)aften fe^te biefer ^on3entrationspro3eß bereits

anfangs ber neun3iger 3af)re in ber 50^etaIIarbeiterfd)aft ein, mo er 3ur

©rünbung bes erften Snbuftrieoerbanbes, ber SJletallarbeiter

(1891) fül)rte. :3f)nen folgten bie fieberarbeiter 1892 unb bie 5)ot3arbeiter=

berufe 1893, benen ficf) 1896 nod) bie ^orbmad)er, 1899 bie ^orfarbeiter

imb 1901 bie ©tocfarbeiter anglieberten. 1899 fd)Ioffen fid) bie (BoIb=

arbeiter, 1901 bie gormer bem SO^etallarbeiteroerbanbe an. 1901 fd)Ioffen

fid) bie 3flaud)maren3urid)ter mit ben ^ürfd)nern, 1902 bie beiben (Bärtner=

t)erbänbe, 1903 bie 2itt)ograpl)en mit bem ©enefelberbunb, bie ^ran!en=

Pfleger mit bem ©emeinbearbeiteroerbanb, 1904 bie Diamantarbeiter

mit bem SD^etallarbeiteroerbanb, 1905 bie ^erücfenmad)er mit ben gri=

feurget)ilfen 3ufammen. Die 9JlöbeIpo(ierer unb SSergolber traten bem

^ol3arbeitert)erbanb fomie bie 2ßerftarbeiter ben 5Berbänben ber ^ol3-

unb 2JletaIIorbeiter, 1906 bie 5Sud)bruder ®Ifaß-ßott)ringens bem beut=

fd)en 23erbanbe, bie Drofd)lenfutfd)er, 5)ausbiener unb 6traßenbal)ner

bem Xransportarbeiteroerbanb, bie f)ol3bearbeitungsmafd)inenarbeiter
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bem 5)ol3arbeitert)erbanbe, 1907 bte ^onbttorcn berrt ^öcferDerbanb, bie

(Brareure bem D^letallarbeiteruerbanb bei. Sm ^al)re 1908 erfolgte bie

23erfd)mel3ung ber ^ureauange]'teHten= unb .^ranfenfaffenbeamtenDer^

bänbe, ber gormftecfier unb ^^f)OtograpI)en mit ben 2itt)ograp{)en unb ber

5ßäfrf;earbeiter mit ben Sc^neibern; im 5al)re 1909 ber (5ifenbat}ner mit

ben 3;;ran5portarbeitern, ber i)anbfd}ul}mad}er mir ben Ceberarbeitern,

ber i)oteIbiener mit ben (Sa]'tmirt5gef)ilfen, ber ^ortefeuitler mit ben

6attlern. 5m 5al)re 1910 mürbe bie 5]erfd)mel3ung ber Warner, ^au=

hilfsarbeiter unb ^folierer jum Deutfd)en ^auarbeiteruerbanb unb

ber 2]erbönbe ber 5)anbel5= unb ^Transportarbeiter, i)afenarbeiter unb

6eeleute 3um T)eut\d)en Xraneportarbeiteroerbanb, ber 23erbänbe

ber Srauerei= unb ber 9X(übIenarbeiter befd}Ioi|en, unb bie Scf)irmmad)er

traten hem i)ol5arbeiterDerbanb bei. Om 5ai)re 1911 mürbe bie 5Ber=

fcl)mel3ung bes Serbanbes ber Stuffateure mit bem ^auarbeiteroerbanb

befrf}Io]len. 5m folgenben 5al)re lcf)Iofien fid) bie 8d}miebe bem Tletali--

arbeiteruerbanb unb bie ^iQarren]oct[exev bem Xabafarbeiteroerbanb,

im 5af)re 1913 bie ^lumenarbeiter bem gabrifarbeiteroerbanb, bie ßager=

b.ahex bem i^anblungsgebilfeuüerbanb an. 2ßeitere 23er|d)mel3ung5be=

ftrebungen mad)ten fid) nod) in ben feramifd)en berufen bemerfbar unb

nid)t minber in anberen berufen bie 5kigung 3um 2In]d)Iug an größere

5Berbänbe. 2)iefe ^onsenlrationsbemegung, bie befonbers aud) burd) bie

großen gemeinfamen ßoI)nbemegungen unb Xariffämpfe geförbert mürbe,

tft nod) feinesmegs 3um Slbfdjluß gekommen, fonbern nur burd) ben ^rieg

unterbrochen morben unb fie mirb fid) nad) bem Kriege 3meifell05 mieber

fortfefeen, fobalb bie mirtfd)aftlid)en kämpfe mieber {)erDortreten merben.

Der 3ufammenfd)Iu6 ber (Bemertfd)aften 3u großen Ieiftung5fät)igen

3]erbänben tritt aud) in i{)rer finan5iellen (Entmidelung, il)ren 2]er=

miögensbeftönben unb 23ermaltung5einrid}tungen auffällig in bie (Jr=

fd;einung. ^ü^öl)renb 3ur ^ext ber ^bwel)x ber 3ud)tbau5DorIage feine

ein3ige Organisation 100 000 DJcitglieber ^'dl)lte (DJhtallarbeiter 85 013,

9}laurer 74 534, i)or3arbeiter 62 570) Ratten im 5af)re 1914 fieben 23er=

bänbe has ^unberttaufenb DJlitglieber uberfd)ritten unb ber größte

SSerbanb, ber 9}ZetaIIarbeiter. 3ät)tte faft allein fooiel 9]litglieber (538 730),

eis bamal5 bie gefamten (Bemerffd)aften (580 743). (Eine OJlillton

Tlaxt 5al)re6einnal)me erreid)te bamals fein 3]erbanb (5Sud)brucfer

099 503 9Jlf., mauxex 932 645 Wt, OJ^etaüarbeiter 902 897 DJlf.), 1914

bagegen 13 (Bemerffd)aften, baoon 3mei jebe mef)r, als 1899 fämtlid)e

(Bemerffd)aften. ^ux ein 23erbanb (^ud)brud*er) Derfiigte bamals über

ein SO^illionenoermögen. 1914, nad) fünf Wonaten bes Krieges,

fonnten 12 (Bemerffd)aften über mef)r als 1 DJlillion 23ermögen berid)ten.
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X)ie gefamten ^ßerbanböuermögen betrugen im ^al)xe 1899 erft 6,7 WxU
Honen Tlaxt; im ^al)ve 1914 I)atten brei SSerbönbe 17,8, 12,5 unb 16,0

5D?iüionen Tlaxt 23ermögen.

günf -iöerbänbe I)aben \l)xe S^ntraluermaltungen bereits in eigenen

23erbanb5gebäuben untergebrad)t, mofür bie ber 5JletaI(arbeiter

in 6tuttgart, ber Bauarbeiter in 5)amburg unb ber ^ol3 =

orbeiter in SSerlin befonbere 5^eubauten errid)ten ließen. 2(u(J)

bie ^Berliner £)rt5= unb (Bauuermaltung bes 2)letat(arbeiter =

oerbanbes ift in einem eigenen 5^eubau untergebrad)t. 2ßir geben

bie 33ilber biefer gen)erffd)aftlid)en SSerbanbsbauten auf ben folgenben

Seiten mieber. ©igene SSermattungsgebäube {)aben norf) bie 93erbänbe ber

Bergarbeiter unb ber Transportarbeiter. 2)rei SSerbönbe befinben fid)

ferner in bem Befife eigener Sructereien für ben Drurf x\)xex fiiteratur

unb gad)organe: bie Bergarbeiter in Bod)um, bie 5)o(3arbeiter in Bertin

unb bie ^Metallarbeiter in Stuttgart unb Berlin.

Sie Berfc^melgung mel)rerer Berbänbe 3u einer ©infjeitsorganifation

h^XD. ber Uebertritt fleinerer (Beu)er!fd)aften 3u größeren ift in ber !RegeI

nur ber 2Ibfct)luß einer ©ntmicfelung, bie ein gemeinfames 2ßirten er^

l)eifd)te; el)e es 3U biefem 2lb[d)luß fam, mürben meift anbere 2Bege bes

Sufammenmirfens unb ber Berftänbigung t)erfud)t. Sd)on ber i)alber=

ftäbter Kongreß l)atte ben berufsoermanbten Berbänben als Uebergang

3um Snbuftrieoerbanb ben 2tbfd)Iuß oon ^'artelloerträgen empfo{)len.

So[d)e iSnbuftriefartelle l)aben fid) aber nirgenbs als lebensfäl)ige ©in=

ridjtungen ermiefen unb beftel)en I)eute nirgenbs mef)r. Dagegen ):)at fid)

ber ^artelloertrag auf brei anberen (Sebieten bemäl)rt, einmal als Bor=

löufer für einen in 2lusfid)t genommenen engeren 3i^fammenfd)luß jur

gemeinfamen ^Regelung gemiffer Organifations= unb ^Igitationsfragen,

gmeitens 5ur Siegelung gemeinfamer kämpfe unb brittens ßur D^egelung

oon Uebertrittsfragen bei Berufsmed)fel. Das finb 3ugleid) bie fragen,

in benen es 3mifd)en ben @emerffd)aften infolge ber rapiben Organi=

fationsentmidelung unb 2lusbel)nung ber kämpfe fortgefe^t 3u 9flei=

bungen fam, bie u)ol)l in ber meitaus größten 9Jlel)r3al)l ber gälte im

2öege gütlid)er Berftänbigung befeitigt mürben, in nid)t menigen fällen

jebod) unb leiber in mad)tenbem 9Jlaße 3U @ren3ftreitigfeiten fül)rten.

Die erften (Bren3ftreitig!eiten traten mäl)renb bes allgemeinen 2Iuf=

fd)U)ung5 in ber 3meiten 5)ülfte ber neun3iger Sal)re l^eroor. Der Be=

rufsmed)fel 3al)lreid)er Arbeiter füt)rte ein fluftuierenbes (flement in bie

Organifationen; ber 2Bunfd), biefer giuftuation 3u fteuern, fd)uf ben

(Brunbfafe, bie Drganifationstreue 3u begünftigen unb hen älteren Be=

fi^ftanb ansuerfennen. Der gran!furter (Bemerlfd)aft5l'ongreß (1899),
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SSerrnaltungsgebäube bes beutfd)en SSauarbeiteroerbanbes

in i)amburg, SBallftra^e 1

ber tiefen ©runbfafe aufftellte, erflärte jebod) augletd), bag bas TOtglieb

fid) {}infic^tlid) ber ßoI)n= unb ^Irbettsbebingungen ben Sa^ungen ber

Organifation, in beren 3Seruf es arbeitet, fügen muffe, ©r oerurteilte

meiter jeben unlauteren Sßettbemerb 3n3tfd)en oermaubten ^eruf5organi=

fationen, fofern er mit bem i^inmeis auf niebrigere Beiträge betrieben

merbe. 2tuf bem greid)en Kongreß trat inbes aud) fd)on ber Sßunfd) I)er=

Dor, bie Drganifationsgebiete nad) gemeinfamen Kampfgebieten ab3u=

grensen. Der Kongreß befd)Io6 jebod), foId)e Streitfragen burd) ge=

meinfame 23er[tänbigung ber intereffierten SSorftänbe unter Jeifnaljme
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SSermattungsgebäube bes beulfc^en ^olgarbctterDerbanbes

in 25erlin, STm ^öünifd)cn ^arf 2

hex ©eneralfommifftou 3U erlebtgen. ^terburd) mar ein weiterer 5ßeg

5ur ^Beilegung ber Organifationsbifferenjen gegeben. Sie (Beneralfom-

miffion, beftrebt, ^Iarl)ett über bas jeber (Ben)ertfd)aft 5ufte!)enbe

Organifationsgebiet 3U fd)affen, ftellte im Sal)re 1900 auf (Brunb

ber (Ergebniffe ber amtltd)en 55eruf53öf)Iung eine Drganifation5=

grunblage auf, bie fie ben 23erbanbet)orftänben unterbreitete, unb

berief bie SSorftänbe, bte geiütffe 2Irbettergruppen gemeinfam hean-

fprud)ten, 3u einer ^onferens nad) Hamburg sufammen, bte eine 23er=

ftänbigung I)erbeifüf)rte. 2)er Stuttgarter Kongreß (1902) fe^te als neues,

it)id)tige5 Organifationspringip feft, ha^ feine vetteren ^onturren3 =

organifationen 3um 2rnfd)Iu6 an bie ©eneraltommiffion gugelaffen

merben foUten. gerner mad)te er bie ^onferengen ber 23orftänbe 3u

einer ftänbigen ®inrid)tung 3ur ©riebigung üon Organifationsfragen.

Sm übrigen ging er über olle Einträge, n)eld)e (Bren3ftreittg!eiten be=

trafen, 3ur Xagesorbnung über. Der Kölner Kongreß 1905 übermies

alle Einträge biefer 2trt ber ^onferens ber SSorftönbe unb beauftragte

b'iefe unb bie ©eneralfommiffion, bis 3um näd)ften Kongreß ein

^roöiforium 3u fcf)affen. Die ©eneralfommiffion legte ber 33orftänbe=
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5)auptDerrDaItung5gebäube bes t)eutfd)en SRetaUarbeiteroerbanbes

in Stuttgart, Ü^öteftraBe 16 a

fonferen3 im gebruar 19Ö6 eine -Kefolution betreffenb bie 3]ermeibung

Don ©ren^ftreitigfeiten Dor, bie für alle fpäterert ^ongre6befd)Iüffe 3ur

(Brunblage tüurbe. Diefelbe betont einlettenb bte fortf(f)reitenbe (£ntn)ide=

(ung ber gen)erffdjaftüd)en Organifatton 3u großen Ieiftung5fäl)igen 23er=

bänben, erachtet es aber jugleid) als untunlid), in biefe (Entmicfelung

Don äugen l)er burcf) ^ongreg= ober Äonferei;3befd)Iüffe einsugreifen unb

empfiel)It ben 33erbänben ben 2Beg frieblid)er 23erftänbigung über

ftrittige SIgitationsgebiete unter 2Iner!enriung bes gegenwärtigen 53efife=

ftanbes unb bie Siegelung ber berufUd)en unb gemeinfamen 2Igitation,

bes Ueberirittö uon DJ^itgüebern unb bes ^i^if^^^i^iii^irfßi^^ ^^i ßoI}n=

beujegungen burcf) Hartelloerträge. Sofern fold)e ^arteüoerträge

über Sot)n= unb Streifbemegungen nod) nid)t beftef)en, gaben fid) bie bei

foIcf)en ^emegungen in 5Setra(i)t lommenben 5öorftänbe Dorl)er über bie

Unterftüfeung ber 5^i(^torganifierten 3u einigen, ^ei gemeinfamen
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23ern)altung5gcbäube

bes beut|d)en DJlctallarbeiterDcrbanbes, 0rt5öent)altung SScrlin

©rfte i^affabe in ber ßintcnftra^e 83—85

3tt)eite i^affabe in ber (Elfaffer 6trafee 86—88
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Streifs foU jebe Organifation nur bie eigenen 9)^itglieber unterftü^cn.

3m übrigen oerlangt bie D'lefolution bie llnterlaffung unlauterer 2Igt=

tation, befonbers mit i^inmeis auf niebrigere beitrage, bie Surücfmeifung

2Iufna()mefuc^enber, bie oI)ne !KegeIung il)rer 23erbinblid)feiten ober ge=

nügenbe 21bmelbung aus einer angefd)Ioffenen Organifation austraten,

unb bie llnterlaffung jebes Srucfes auf Dorübergel^enb in anberen 55e=

rufen befd)äftigte 2Irbeiter. 23on lefeterer Dlegel lieg fie amei 2Iusnat)men

3u: falls biefer 53erufsmecf)fel alljäl)rlid) regelmäßig eintritt unb länger

ats 6 5ßod)en bauert, foll ber Uebertritt cerlangt merben fönnen, unl>

menn ein 9}litglieb bauernb in gmei berufen arbeitet, i)at es fid) beiben

SSerufsorganifationen an5ufd)Iiegen. ©elbftoerftänblirf) ):)ai jebes TliU

glieb fid) bei gen)er!fd)aftlid)en Slftionen ben 23orfd)riften bes SSerbanbcs

3U fügen, in beffen ^^eruf es arbeitet, gür betriebsfrembe SIrbeiter folltj

bie Organifation il)res Berufes, nid)t bes Betriebes suftänbig fein, boc^

maren 2Ibn)eid)ungen burd) 23erftänbigung 5U)ifd)en ben Organifations*

leitungen juläffig. SIrbeiter in (Bemeinbe=, 6taat5= ober (Benoffenfd)aft5*

betrieben finb nacf) il)rem 5Serufe 3u organifieren. Sm meiteren empfahl

bie ^onfereng ber 23orftänbe, bie biefer ^Regelung ber (Brensftreitigfeiten

3uftimmte, ben 23erbänben bie ^Regelung ber Uebertrtttsbebtngungen

für einselne 2J^itgIieber fo 3u treffen, ba^ bie Uebertretenben, fofern fic

il)re Organifationspflid)ten erfüllt f)aben, uon einem meiteren (£intritts=

gelb befreit finb unb i^nen tf)re in ben alten Organifationen geleifteten

Seitragsfummen auf bie ^Beiträge ber neuen Organifation angered)net

merben.

2Iuf bem i)amburger (3en)erffd)afts!ongre6 1908 mürben bte

@ren3ftreitigfeiten als befonberer Xagesorbnungspunft bel)anbelt unb bie

!RefoIution ber 93orftänbe!onferen3 nebft anberen Einträgen einer ^om-

miffionsberatung übermiefen. 5)er Kongreß befd)Io6 nur menige ©r«

gän3ungen 3u biefer D^lefolution; er mad)te bie Organifierung ber mel)rere

SSerufe gteid)3eitig ausübenben Slrbeiter in ber Organifation bes 5^eben=

berufes baoon abl)ängig, ba^ berfelbe aud) in feinem Hauptberuf organt*

fiert tft; ferner erflörte er, falls für einen löeruf mef)rere ber (Beneral=

fommiffion angefd)Ioffene Organifationen befte{}en (^nbuftrieoerbanb unb

35erufsüerbänbe), biefelben in be3ug auf bie 9D^itg(iebergeminnung unb

gül)rung ber ßoljnbemegungen als gleid)bered)tigt, empfaf)! jebod) btefen

Organifationen befonbers bringenb ben 2tbfd)Iu6 t)on ^artelloerträgen.

2Iuf biefer ©runblage mürben bie @ren3ftreitig!eiten in ben folgenben

9a{)ren geregelt. Der 2Ibfd)Iu6 oon Äartettoerträgen oeratlgemeinerte

fid) unb bie (Beneralfommiffion mirfte in ^al)lxeid)en fällen als 23ermitt=

(erin. ©ine fd)iebsgerid)t(id)e Befugnis beanfprud)te fie nid)t, fie fonntf
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nur, geftü^t auf t)a5 23 er trauen aller ftreitenben Xe'üe, grieben6Dor=

fd)Iäge für beren Dertragüd)e !KegeIung marken, unb \\)xe $öorfri)Iägc

fanben aurf) in ben meiften fällen 5^arf)ad)tung. ;^mmer{)in blieben gälle

übrig, in benen alle frieblid)en 23erl)anb(ungen fd)eiterten unb bie 6d)af=

fung einer 3tt)ingenben Snftans erraünfd)! erfd)ien. Sd)on bem 2)re5bener

(Beu)erffd)aft5fongre6 (ag ein Eintrag t)or, über bie 3ugel)örigfeit ber

25ierf al)rer, um bie fid) feit einem 3al)r3ei)nt bie SSerbänbe ber ^Brauerei*

unb ber Transportarbeiter befel)beten, burd) 9Jlad)tfprurf) 3u entfd)eiben.

aJlan befd)lo6 inbes, es 3u feiner foId)en ®ntfd)eibung fommen 3u laffen.

Der 6treit 3mifrf)en ben 53rauern unb Transportarbeitern oerfdjärfte fid)

aber nid)t nur, fonbern es famen meitere ©treitföUe äl)nlid)er Spannung

f)iri3u, mit benen fid) bie (Beneralfommiffion unb bie 93orftänbefonfes

ren3en uergebiid) befd)äftigten. Da ließ fid) bie Sd)affung einer ent=

fd)eibenben ^nftan3 nid)t met)r umgel)en, unb Don ben l)ier3u geeigneten

Sßegen — (Berüerffd)aftsfongreß, 23orftänbe!onferen3, (Beneralfommiffion,

6d)ieb5gerid)t — mät)Ite man ben Iel5teren. Dem Wür\d)er\ev ©emert^

fd)aft5!ongre6 1914 mürbe eine 2Ibänberung ber Hamburger 9lefolution

betr. SSermeibung oon (Bren3ftreitig!eiten unterbreitet, bie ben Xitel fül)rt:

„Srlebigung Don (Bren3ftreitigfeiten", unb ben (Brunbfaö ber freien

©ntmicfelung einfd)rän!t: „folange ... als nid)t burd) 6treitigteiten über

bie 2lbgren3ung bes Organifationsgebietes fid) ernfte unb bauernbe

Störungen bes Sufammenmirf ens ber (Bemertfd)aften er=

geben." Die D'legelung ber Organifationsbe3iet)ungen burd) ^arteHoer*

träge mürbe erneut bringenb empfof)Ien unb für Differen3fälle, in benen

troö 23ermittelung ber ©eneraltommiffion ^artellöertröge nid)t 3uftanbe=

tommen unb bie ^Beilegung ber Differen3en für bas ungeftörte 3"=

fammenmtrfen ber @emerffd)aften unbebingt notmenbig ift, bie ®ntfd)ei=

bung burd) ein Sd)iebsgerid)t angeorbnet. Das Sc^iebsgerid)t foU

aus je brei Don ben 93orftänben ber beteiligten @emerffd)aften 3u mä^fen=

ben unparteiifd)en @emerffd)aftsDertretern unb einem oon ben Sd)iebs=

rid)tern felbft gemät)Iten SSorfifeenben beftel)en unb fein 6prud) enbgültig

unb binbenb fein, ©in foId)ermeife 3ufammengefefetes 6d)iebsgerid)t I)atte

bereits vor bem 9)^ünd)ener Kongreß ben Streitfall ber 55rauer unb

Transportarbeiter 3ur (Ertebigung gebrad)t. Diefe neue !RefoIution ift

ein Beftanbteil bes neuen ^Kegulatiüs für bas 3ufai^nienmir!en ber (Be-

merffd)aften gemorben, alfo in bie SSerfaffungsgrunbfä^e ber beutfd)en

®emer!fd)aften eingereil)t morben.

Die gemer!fd)aftlid)e ^on3entration äußerte fid) inbes nid)t allein auf

bem ©ebiete ber @ren3ftreitigfeiten, fonbern aud) auf bem ber gert)erf=

fd)aftlid)en Solibar ität. Der 3wfammenfd)luß bes Unternel)mertum5.
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unb feine D^^affenausfperrimgetnftif 3n)nngen bie ©erDerffc^aften in er=

f)öf)tem DJZa^e 3U gegenfeitiger i)ilfe bei Streifs unb 2lu6|perrungen.

Seit bem i)alberftäbter .Kongreß voax ber ©eueralfommiffion bie @e=

ir)äf)rung Don Streifunterftüt3ung üer|agt, unb bie 2]orftäube ber in

Stampfe üeriüicfelten (Ben)ert1d)aften mnren, fomeit bie eigenen 53erbanb5=

mittel nid)t au5reid)ten, auf ben 5ßeg ber Darlel)nöaufnal)me unb ber

öffentlid)en Sammlungen angemiefen. !Die ©rfalirungen, bie mit bem

Sammelf:)ftem beim ©rimmitfd)auer Streif 1903 04 unb beim ^erg=

arbeiterftreif 1905 gemad}t ruurben, veranlagten ben ^i5Iner ©eu)erf =

fd)aft5fongreg (1905), eine burd) ^ommijfionsberatung uorbereitetc

^Neuregelung oor3uneI)men, bie ^mav einleitenb ben ©runbfal} betont,

ha^ bie gü{}rung Don Streife unb bie ^3efd)aifung ber Wittel ßur llnter=

ftüfeung 2lufgabe jeber einseinen @emerffd)aft felbft fein muffe, meld)c

il)re 5}JiitgIieberbeiträge fo feftfe|3en muffe, ha^ fie ibr aud) bei größeren

.kämpfen bie finanstelle Selbftänbigfcit fid)ern, bie aber in auf3erorbent=

ltd;en fallen bei unermartet großen Streifs ober SUisfperrungen mit 3u=

ftimmung ber 53orftänbe bie allgemeine i)ilfe, euentuell burd) 5]ornabme

allgemeiner Sammlungen 3uläßt. Sie @emäl)rung fold)er i)ilfe mürbe

an ein 9Jlitbeftimmung5red)t ber ©eneralfommiffion über bie ßeitung

bes Slampfes unb alle taftifd)en D31aßnal)men bis 3U feiner 55eenbigung

gefnüpft, ber ©eneralfommiffion bie (Entfd)eibung über bie 23ermenbung

ber (Selber übertragen unb bie Kontrolle barüber ber 23orftänbefonferen3

üorbe^alten. Den ©emerffd^aftsfartellen mürbe t^a^ ^ed)t, felbftänbig

Sammlungen oor3uneI)men, ent3ogen. T)ex i)amburger @emerffd)aft6=

fongreß 1908 fd)uf bie erften ^Regeln über bie 23erl)ängung unb Durd)=

fül)rung oon ^ot)fotts, bie fid) 3mar als Kampfmittel gegenüber ^xo^

bu3enten unb ^änblern oon 9}Zaffenfonfumartifeln im allgemeinen be=

mäbrt, nid)t feiten aber aud) 3ur 2lu5bel)nung oon Kämpfen auf meiterc

(Bemerffd)aften gefül)rt l)atten. Der Kongreß mad)te bie 53erl)ängung

eines 5Sot)fotts oon ber 5Intragftellung ber 3^ntralleitung ber im Kampfe

ftel)enben (Bemertfd>ift abl)ängig. Die ^efd)lußfaffung foll bem örtlid)en

©en)erffd)aft5fartell 3uftef)en, möglid)ft unter i)tn3U3ieI)ung ber politifd)en

^rbeiterorganifation 3u ben ^Beratungen, ©in fold)er 5$oi)fottbefd)luß

eines Kartells ift binbenb. ft'rftredt fid) ein ^ot)fott auf größere ^Be3irfe,

fo muß eine 23erftänbigung mit ben Kartellen unb Parteileitungen biefes

^e3irfs, fomie mit ben S^ntralleitungen befonbers ftarf beteiligter (Be-

merffd)aften herbeigeführt merben. Die ^or)fottleitung foll für bie ^er=

beifd^affung boi;fottfreier (Erfaj3mare forgen. Die ftrenge Durd)fül)rung

eines orbnungsgemäß befd)loffcnen ^oi)fotts ift ^flid)t aller organi=

fterten 3lrbeiter unb 2Irbeiterinnen.
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©er Kölner ^e|d)lu6 betreffenb ©treil'unterftüfeung ):)atte in ber Grafts

bagu gcfüf)rl; ha^ in ben mei[ten gällen von ber 23ornal)me Don all=

gemeinen 6aminlungen 2(bftanb genommen unb bie benötigten Summen
burd) freimillige Uebermeifungen aus hen SSerbanbstaffen aufgebrad)t

mürben. Sn einjelnen gällen ging bie ^onfereng einen Scl)ritt meiter

unb befcf)log, beftimmte Unterftütjungen für einjelne an au6erorbentUd)en

.kämpfen beteiligte (Bemert(d)aften obligatorifd) auf bie übrigen @e=

merffd)aften 3u übernef)men unb biefe 6ummen im Umlagemege nad)

SDlafegabe ber 5[RitgIieber3aI)i aufaubringen. Die t)ierbei gemad)ten ©r=

fal)rungen fomol)! mie aud) bie Srmartung, ha^ bie 3utunft eine nod)

meit ftärfere ^onsentration ber @emerffd)aft6tämpfe bringen merbe,

fül)rten ba^u, eine fold)e D^egelung grunbföölid) burd)3ufül)ren. ^Bereits

maren kämpfe gu t)er3eid)nen gemefen, an benen mel)r als 300000 (Be=

merffd)aft6mitglieber beteiligt moren, unö has 5Seftreben ber großen

Unterne{)mergruppen, nid)t blo^ in ben ein3elnen (Semerben bie ^ampf=

gebiete burd) ^ufammenlegung ber 2^arife unb Xarifablaufsfriften aus*

3ube()nen, fonbern aud) anbere ©emerbegruppen 3u gleid)er S^it in

D^iefenfämpfe 3u nermideln, madjte biefe Spiegelung 3ur unabmeisbaren

9lotmenbig!eit. Die 23orftänbefonferen3 unterbreitete bem 2)Zünd)ener

(Bemer!fd)aft6fongre6 1914 eine in bie SSerfaffungsgrunbfä^e ber

©emerfidjaftsbemegung aufgenommene 93orIage, bie folgenbe Spiegelung

trifft: Die ©treituntcrftüfeung aus allgemeinen 2Jlitteln foU nad) mie cor

ouf au6ergemül)nlid)e 5^otfälIe, in benen bie eigene ^raft ber beteiligten

Drganifation Derfagt, befd)ränft bleiben. Ueber bie Sf^otmenbigfeit foId)er

ir)iIfsaft'tonen ent(d)eiben ©cneralfommiffion unb SSorftänbe. Die Unter=

ftüfeung foU in ber Spiegel üon allen angefd)toffenen 93erbänben burd) 55ei=

trag nad) SJlaggabe il)xex 5(RitgIieber3al)l aufgebrad)t merben; bod) fann

bie ©eneralfommiffion in befonberen gällen mit 3uftimmung ber 93or=

ftänbe aud) (Bammlungen t)orneI)men laffen. Die (Bemäf)rung foId)er

^ilfe ift an eine 9^ei{)e non 23orbebingungen gefnüpft, meldte verbürgen

foUen, ha^ bie l)ilfefud)enbe @cmerffd)aft ernftlid) bie eigene ^raft auf=

geboten unb mit i{)ren OJ^itteln mirtfd)aftlid) oerfal)ren l)ai, unb bie ber

©eneraltommiffion ein 90^itbeftimmungsred)t über bie fieitung bes

Kampfes bis 3u feiner ^eenbigung einräumen. Die t)on ben (Bemerf=

jd)aften auf3ubringenbe llnterftüfeung foU fo bemeffen merben, ha^ bem

unterftügten 23erbanb für feine ftreifenben ober ausgefperrten Mitglieber

eine Unterftüfeung üon 9 Tit. nad) 13möd)iger 9JlitgIiebfff)aft b3m. 12 Wt
nad) 26möd)iger 3D^itgliebfd)aft gemä{)rt merben !ann. ^n ben meiteren

55eftimmungen mirb bas 53erfa{)ren ber ©eneralfommiffion über bie geft=

ftellung ber Unterftü^ungsfragen, bie 35erid)terftattung über bie untere
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ftüfeten kämpfe, bie ©rf)ebung ber Beiträge unb bie SSermenbung etrüaiger

Uebcrfd)üife geregelt. Dtefe ^Neuregelung tüurbe Dom 3[Ründ)ener (Se=

merffd)aft5fongre6 befdjroffen. Sie Ijat infolge bes Krieges nod) feine

2{nn:)enbung finben fönnen, ha ber 55urgfriebe gur (Einftellung aller

f(f)n)ebenben kämpfe fül)rte.

3n greid)em Wa^e, als biefe ^on3entration5tenben5en bae 3ufammen=

mirfen ber (Bert)erffd)aften beeinflußten, mad)te fid) aud) bie DNotu)enbig=

feit eines Ausbaues ber SSerfaffungsgrunblagen biefes ^i^fo^rnen-

mirfens notmenbig. 1896 mar ber (Beneralfommiffion ber (Beaierffd)aft5^

au5fd)u6 al5 ^ontroIIförperfd)aft beigegeben u)orben. (Er I)atte feinen Sife

am 6iö ber (Beneralfommiffion, beftanb aus je einem SSerbanbsoertreter

unb I)ielt t)iertelid{)rlid) feine 6ifeungen ab. Der Stuttgarter Kongreß

1902 verlegte ben Sife ber (Beneralfommiffion nad) Berlin, unb jmar aus

21nla6 ber (5rrid)tung eines Qentratarbeiterfefretariats 3ur SSertretung

ber 2Infprüd)e t)erfid)erter @eu)erffd)aftsmitglieber oor bem !Reid)SDer=

fid)erungsamt, gugleid) erf)öl)te er bie Qai)l il)rer SlRitglieber auf neun.

@en)äl)lt mürben bie (Benoffen ßegien, Sabatl), 6ilberfd)mibt, D^lob.

Sd)mibt, ^noU, Döblin, (Eo{)en unb ^ube. 6d}on biefe neue ein=

rid)tung \ü\)vte 3u einer (Frmeiterung ber 2Iufgaben ber (Beneral=

fommiffion: fie erf)ielt neben biefer 33ertretung bie Stufgäbe, bie

2Irbeiter über bie 55ebeutung ber ftaatlid)en 2Irbeiteroerfid)erung auf3u=

flären unb bie 2Baf)Ien ber SIrbeiteruertreter ^u ben fo3iaIpoIitifd}en ^ür--

perfd)aften 3u organifiercn fomie einen i)eimGrbeiterfd)ufefongre§ ein3u=

berufen. Der gleid)e ^ongreg ermä(^tigte bie SSorftänbe, aEjätjrlid) burc^

^onferen3en elma auftaud)enbe @emerffd)aftsfragen bis 3um näd)ften

^ongreg 3u erlebigen. Der Kölner ^ongreg erweiterte bie 53efugniffe ber

(Beneralfommiffion auf bem (Bebiete ber Streifunterftüfeung, ber ©in-

füf)rung oon Unterrid)tsfurfen unb bes Sufammenmirfens mit bem

3entraIoerbanb beutfd)er ^onfumoereine über gemeinfame

Sntereffen berüf)renbe gragen, beauftragte fie, im Sinne ber ^efd)Iüffe

ber i)eimarbeiterfd)uäfongreffe 3u mirfen unb bie ^ropaganba gegen

hen ^oft= unb ßogi53n)ang beim SIrbeitgeber 3u leiten. (Er erl)öl)te bie

3af)I if)rer 5[RitgIieber auf 11 burd) 5)in3uu)af)I ber (Benoffen Drunfet unb

Schumann unb fteltte ferner bie ^sftimmungen über bie (Bemerffd)afts-

fartelle 3ufammen. Dieben bem Kölner ^ongre^ 1905 tagte 3um erften

Tlah bie ^onferen3 ber 2lrbeiterfefretäre, um unter ßeitung bes

Qentralarbeiterfefretariats über gemeinfame STngelegenljeiten (Statiftif,

Sefretärfurfe, (Erfal)rung über !Red)tsfragen ufm.) 3u beraten. Der

5)amburger ©emerffc^aftsfongreg 1908 ergän3te bie Seftimmungen über

bie (3erDerffd)aftsfartelIe burd) 33efd}lüffe, bie bie ^oi)fottDerI)ängung
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regelten, unb erl)öf)te abermals bie Qal)i ber SQlitglteber ber @enera(fom=

miffion auf 13, inbem er bie ©enoffen ^auer unb 5)übfcf) I)in3utüäl)Ite.

Der Xätlgfeit$bereid) ber ©eneralfommiffion mar erl)ebüd) größer ge-

worben unb bie Qal)l il)rer Bureaus unb 2lngefteHten bement(prccf)enb

gemadjfen. 2Iu5 bem einfad)en 55ureau oon eF)ebem maren eigene 2lb=

teifungen ber ^affe, iRebat'tion unb 6tatiftiÜ, bes Qenixalaxbeiiex-' unb

bes 2Irbeiterinnen|efretariat5, eine 6o3iaIpolitifd)e 2Ibteilung unb ein

internationales 55ureau I)erDorgegangen. Ueberbies unterl)ielt bie

©eneralfommiffion eigene ^(gitationsbureaus in Oft= unb SBeftpreußen,

?Pofen, £d)Ie)ien, (£Ifa6=ßotI)ringen unb ©aarreoier, im 6iegerlanbe unb

in SSagern. 6ie gemäl)rte 3ufc()üffe 3u 3af)lreid}en ^rbeiterfetretariaten

unb (Ben)erf[cf)aft5lofaIen, organifierte Slusftellungen unb befd)icfte in=

Iänbifd)e unb internationale fo3iaIpoIitifd)e ^ongreffe, unterl)ie(t Unter=

ncf)t5furfe für (Ben)ertfd)aft5= unb 2trbeiterfetretäre, leitete has Qu\aw=

menmirfen ber ®emer!fd)aft5bibIiotI)eten unb ber (B^mert'fd)üft6t)äufer,

fd)uf gemeinfame ©inrid^tungen mit ben @enoffenfd)aften unb gab neben

bem „Cf^orrefponben3bIatt" nod) frembfprcd)ige Organe 3ur Agitation

unter ben ^(rbeitern polnifdjer unb italienifd)er S^^nge heraus. 2)a5

„(Eorrefponben3blatt", feit 1906 in oergrögertem gormat erfc^einenb, er=

l)ie(t feit 1907 befonbere 6tatiftifd)e unb 2Ibreffenbeilagen, feit 1909 auc^

ßiteraturbeilogen unb feit 1912 befonbere Slrbeiterredjtsbeilagen. Die

Statiftif ber ©eneraüommiffion umfaßte bis 1901 nur bie (Semerf«

td)aften, ©treifs unb Slusfpcrrungen. 1902 tourben bie 2]erglcid}e ber

9ea)er!fd)aftlid)en unb amtlid)en Streifftatiftit 1903 bie (Sen)erffd)aft5*

forteile unb Strbeiterfefretariate, 1904 bie ßoI)nbemegungen oI)ne Streifs

Mn3ugenommen. 6eit 1908 erfolgt bie 2Iufarbeitung ber fo3iaIpolitifd)en

6tati)tifen über 5Irbeiterfd)uö unb 2trbeiterDerfid)erung, 2Irbeitsmarft

unb 5[rbeit5lofigfeit, (Bemerbe=, Serg= unb ^aufmannsgeriQ)te, feit 1910

bie ber Xarifüerträgc. Da3mifd)en mürben aud) bie amtlid)en ^Berufs*

unb @ett)erbe3äl)lungen für bie geu3er!fd)aftlid)en Qvoede bearbeitet, ©ine

ftänbige 21u5ftellung oon Statuten, ^Reglements, Einleitungen, Formu-

laren unb fonftigen Organifationsmaterialien mirb für gen)er!fd)üftlid)e

Smede unterl)alten, unb ein 2Ird)iD für gen)er!fd)aftlid)e, fo3iaIpoIitifd)e

unb poIitifd)e Information ift burd) bie 6o3ialpoIitifd)e 2tbteilung

eingerid)tet morben, bas einen bebeutenben Umfang erreid)t l)at

2lngefid)t6 bicfer erweiterten Xätigfett ber ©eneralfommiffion unb

bes ermetterten geu)erffd)aftlid)en ^^fammenmirfens mar eine grünblid)e

Umgeftaltung ber biefe 5Se3ieI)ungen orbnenben ^Reglements, eine ^en=

orbnung ber Serfaffungsgrunblagen nic^t länger 3u umgef)en. Die 23or=

ftänbefonferen3 Dom ^al)ve 1914 unterbreitete bem 9)^üncf)ener @emerf=



98

^art Xegien

0. 2sauer 21. Sotten

a. ©öMin ^. W^\d}

Die Itlitgücbcr bcr (Sencrat-



99

(^^

fU. ^noft

^. ©adjfe

(3. @at)aff)

D. (5d)umann

^. ^ube

3. ©ajTen&ad)

51. ed)mi&t ^. ©Uf)erfd)mibt

fommlfflon oom 3ai)ve 1915



1 00 7. m\d)mtt

fcf)aft6!ongre6 eine 23orIage; bie bie D^legulatiue über bte @eneraIfOTn=

miffion unb (Bemertfc^aftstongreffe, über bte (Brensftreittgfeiten, über

bie 6trei!unterftüfeung unb über bte ®ert)er!fd)aft5farteUe oufammem

^a^t %ei biefer ^Neuregelung trurbe ber alte 5öunfd) nad) einem organt»

fd)en 3nfammenfd)tu6 in einem (BerDerffd)aft5bunb erneut geltenb

gemad)t. Dod) ericf)ten ben meiften (Beu)er!fd)aft5r)orftönben bis Derein5=

gefefend)e ßage nod) ntd)t smetfelsfret genug, um biefen ^lan 5u oermirf'

tifben, unb be5f)Qlb belteg man es bei bem bi5l)erigen 3nfammenu)ir!en

in loferer gorm. ^n bem allgemeinen Xeil bes yiegulatios merben bie

2Iufgaben biefes ^nfammenmirfens be3etd)net, als Organe 3u beren

2Ba^rneI)mung bie ©eneralfommiffion, bie ^onferenjen ber 23orftänbe

unb bie (Beu)ert|d)a[t5fongreffe befttmmt (ber (Beu)er!fd)aft5au5fd)u6 ift

burd) bte f)albiü{)rlid) jufammentretenben 23orftänbefonferen3en erfaßt),

bie befonberen 2Iufgaben ber (Beneralfommiffion unb ber ^onferengen

fomie bie Einberufung unb Qufammenfefeung ber (Beti)er!fd)aft5!ongreffe

geregelt. Der jmeite Seil bes Ü\egulatit)5 entl)ält bie ^efttmmungen über

bie ©rlebigung Don (Brensftrettigfeiten, ber britte 2eil biejentgen über bie

Unterftüfeung bei Streifs unb Slusfperrungen unb ber Dierte Xeil bie über

bie @eu)erffd)aft5!artelle. 6o ift ba^ ^nfamm.enmirfen ber beutfd)en (Be-

H3erffd)aften nad) etnl)eitlid)en (Sefid)t5punften georbnet morben.

2)ie (Beneralfommiffion mürbe mieberum aus 13 SiJlitgUebern 3U=

fammengefetjt. 6eit bem Dresbener ^ongrefe 1911 ift \l)v 5Seftanb un=

reränbert geblieben. ^l)v gel)ören an bie (Benoffen Sauer, ©ol)en,

Döblin, 5)übfd), ^noll, ^ube, fiegien, Sabatl), 6ad)fe, 6affen=

bad), di. 6d)mtbt, 6d)umann unb 6ilberf(^mibt.

DNod) feblt bie ^öd)fte gorm ber (Einl)eit, ber Sunb ber (Bemerf^

fd)aften Deutfd^lanbs. (Es ift möglid), ha^ bie freiere Oeftaltung

bes 23erein5red)t5, bte als eine ber (£rrungenfd)aften bes gegenmärtigen

Krieges üom 9teid)stag befd)loffen unb oon ber 9fletd)sregterung ii)enig=

ftens in be3ug auf bie @emerffd)aften aud) 3ugefagt morben ift, uns bie=

fem engeren 3nfommenfd)lu6 näf)er bringt, als mir uor bem Kriege

hoffen fonnten. Sr fann aber nur bie äußere ^orm bes 3nfammen=

mirfens änbern, — bie einl)eit ber @emerffd)aften felbft ift bte

(Srrungenfd)aft eines 33ierteljal)rl)unberts üon gemeinfamer 2Irbeit unb

Jilämpfen unb fo feft begrünbet, ba^ fie burd) bie äußere gorm faum

inniger unb fefter merben fann.



VIII.

@ett)erffd?offen unb ($enoffenfd?aften.

( /\ te alte 3^^i^^ilung ber 2IrbeiterbeiDcgunc} erful)r eine Grrreiterunci,

\|al5 in ber 2Irbeitergenoffenfd)aft5ben)egung ein britter

y^l Qv39\Q f)eranrrud)5 unb erftarfte, ber bis 3um SQf)re 1902 einen Jeil

^ ber bürgerlid)en (Benoffenfc^aftsbemegung gebilbet l)alte, aber Don

ber lefeteren ausgefonbert unb 3u felbftänbiger ^ßeiterentraictelung ge=

jmungen morben war. ®5 maren in ber ^auptfad)e 2(rbeiter!on|um=

oereine, bie ber 5IIIgemeine 93erbanb ber (Eru)erb5= unb 2ßirtfd)aft5=

genoffenfc^aften auf feiner ^reu3nad)er Tagung au5fd)IoB unb bie fid)

barauf im Q^i^i^ö^^^^'^^fJJii^ beutfd)er ^onfumoereine felbftänbig

fonftituierten. Sie l)atten im Sat)re 1898 eine (Bro6ein!auf5gefeIIfd)aft in

Hamburg gegrünbet, bie neben bem ©infauf möglid)ft aus erfter 5)anb

aud) bie ©igenprobuftion sielbemußt aufnahm. Sm ^al)re 1905 umfaßte

ber 3^tttralDerbanb beutfd)er S?onfumt)ereine bereits 855 23ereine mit

etwa 720 000 ajlitgliebern unb 9600 befd)äftigtcn ^erfonen, 230 2JlitIionen

^avt 5al)re5umfaö unb 21 SOHUionen Wart ©igenprobuttion. ^n biefem

^al)xe traten bie beiben Qentraten ber beutfdjen (Seu)ert'fd)aften unb ber

^onfumuereine etnanber nät)er, oereinbarten bie gegenseitige 55etd)tdung

tt)rer Stongreffe unb bie gemeinfame ^Regelung gemiffer, gcmeinfame

Itmtereffen berül)renbe gragen. Der Kölner @en)erffc^aft5fon =

greg 1905 befd)Io6, hen (Bemerffd)aft0mitgIiebern bie görberung ber

Äonfumoereine burd) ^i^eitritt 3u benfelben unb bie görberung ber ge=

noffenfd)aftIid)en ©igenprobuftion 3u empfet)ten unb ein freunbfd)aftlid)e5

@egenfeitigt'eitsDert)äItni5 3it)ifd)en beiben 5Setöegungen baburd) f)er3u=

ftellen, ba^ Differensen unb unfreunblid)e ^tuseinanberfetjungen Der=

miebcn merbcn. !Die (Senoffenfd)aften follten bei ö;infteUung oon ^er-

fonal hk getr)erffd)aftlid)en ^i[rbeit5nad)meife in erfter üinie berüdfid)-

ttgen, bie gemerüfd)aftlid)en Xartfe unb allgemeinen gorberungen aner=

l'ennen, bei il)ren (Binfäufen Strafanftaltsprobufte, i)au6inbuftrieer3eug=

niffe unb 3u 5)ungcrlöf)nen f)erg2ftGnte 2Baren möglid)ft ausfdilicgen, ge=

ti)ert'fd)aftlid)e $robut'tiDgenoffenfd)afien unterftüfeen, il)re 2Iufträge mög=

Iid)ft tariflid) geregelten betrieben 3umenben unb auf gemerlfd)aftlid)e

''Box)tott5 9flii£ffid)t nel)men. Die (Bemerffd)aften l)ingegen follten etmaige
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Differen5en mit (Beuoffenfd)aften im ©inigung^mege unb eoentuell burd)

6d)ieb5gcrid)te erlebigen.

Die .Kölner Erörterungen ergaben 3unäd)ft, t)a^ ^w\\d)en ein3elnen

@ert)er!fd)aften unb (Benoffenfcf)aften bereits red)t tiefge^)enbe Differensen

Dorf)anben maren, ha^ aber aud) über bie allgemeinen 5lnfprüd)e unb

gorberungen, bie bie @en)erf[d)aften an bie (Benoffenfd)aften ftellten,

unb über beren Durd)fül)rbarfeit bei ben (Benoffenfd)aften red)t geteilte

2Iuffaffungen {)err[rf)ten. Smmert)in gelang es nid)t blog in ben näd)ften

Saf)ren, burd) gen)erffd)aftIid)=genoffenfd)aftIid)e Qentraltarife unb burd)

(£rrid)tung eines paritätifd)en Xarifamts einen großen Xeil biefer

Differenjen 3u bef)eben, fonbern aud) fd)rittu)eife burc^ 93 er ein =

barungen gmifd^en ber ©eneralfommiffion unb bem 93orftanb bes Q^n^

traluerbanbes beutfd)er ^onfumoereine has gemeinfame Slrbeitsgebiet

absufteden unb bie einseinen fragen 5u regeln. 2Bo fid) trofebem r)er=

fd)tebene ^uffajfungen burd)3ufeöen fudjten, mie l)infid)tlid) ber 93el)anb^

tung bes genoffen[d)aftlid)en Slrbeitsoerpltniffes auf bem Düffelborfer

@enoffenfd)aft6tage 1907 unb t)infid)tlid) ber Sluslegung biefes Düffel

borfer 25efd}luffe5 auf bem (Eifenad)er (Benoffenfd)aft5tag 1908, ha forgte

bie Sntereffengemein(d)aft ber beiben großen ^Semegungen balb für ein

(Bintenfen unb für eine (Einigung, bie beibe Steile befriebigte. So tamen

23ereinbarungen 3uftanbe über bie 5$el)anblung ber Heimarbeit fomie

ber ©trafanftaltserseugniffe, über bie STnerfennung ber @e =

ri)erffd)aften, il)rer X^arife unb ber gemer!fd)aftlid)en ßol)n= unb 2Ir=

beit5Derl)ältniffe bei ßieferungsaufträgen unb SSergebung üon 2(rbeiten,

über bie genoffenfd)aftlid)en ^flid)ten ber @en)erffd)aft5 =

mitglieber über gett)erffd)aftlid)e 5Bor)!ott5 unb über tnbuftrielle

2rrbeit5genoffenfd)aften.

2ßeit bebeutfamer geftaltete fid) inbes bas S^fammenmirfen Don @c«

tt)erffd)aften unb ©enoffenfd)aften auf einem (Sebiete, bem beibe erft im

gebruar 1911 il)re 2Iufmer!fam!eit sumanbten, bem ber 23olf5Der =

fid)erung. Diefe l)atte fid) in ber Saegie ber großen ^riDatüerfid)e=

rung5gefellfd)aften 3u einem ber lufratioften (Befd)äfte für legtere, für

bie meift bem 2Irbeiterftanbe angel)örenben 23erfid)erten 3u einer 6d)röp=

fung ol)negleid)en entmidelt. ^Bereits bem Kölner ©emerffd)aft6!ongreß

lagen 2Inträge oor, bie grage ber 23olf5Derfid)erung auf bem näd)ften

Kongreß eingel)enb 3u bel)anbeln, unb auf bem Dresbener Kongreß

tDurben oerfc^iebene (Stimmen laut, bie bie 23olt5Derfid)erung teils ver=

ftaatlid)en, teils in gerx)erffd;aftlid)er S^egie organifieren mollten. Die

©eneralfominiffion unterbreitete biefe grage bem SSorftanb bes Qentxai'

oerban^es beutfd)er ^onfumoereine, ber fid) 3u einer gemeinfamen
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Snangriffnat)me berfelben mit ben beut|d)en @crt)erffd)atten bereit ertlärte.

Sn einer öon beiben Seiten eingefcfeten 6tubien!ommi(iion mürbe ba5

^rojett fo rafrf) geforbert, ba^ bereits ben im Suni besfelben Sal)re5

tagenben beiben ^ongreffen bie 2(ngelegcnl)eit 3ur grunb|äfelid)en ^e=

fd)Iu6faffung unterbreitet merben tonnte. Die 3u[timmenben 5Befd)(üffe

beiber Tagungen riefen bie gefamte ötfentlid)e SlJleinung mact), bie teils

für, teils gegen eine gemertfd)aftad)=genoffenJd)aftacl)e 23oltsr)erfid)erung

Partei nal)m; Dor allem aber alarmierten fie bie 23oU'soerfict)erungs--

gefeü[cf)aften, bie fid) gegen ben neuen 9^ebenbul)Ier rüfteten. dlod) mar

bas neue Unternet)men nid)t über bie erften 93erl)anblungen mit bem

2fuffid)tsamt für 5^riDatDerfid)erung {)inaus gebiet)en, als bereits ber 23er==

bonb öffent{id)=red)tlid)er i^ebensüerfidjerungsgefellfc^aften an bie 9leid)s=

regierung unb bie preuJ3ifd)e ütegierung Ijerantrat, um burd) ^ufnat)me

ber 23oIt'st)erfid)erung im nationalen Sntereffe ben „SSorftoß ber 6o3ial=

bemofratie" absumcbren, Qu gleid)cr Qext baten aud) bie d)riftlid)en

(Bemerffd)aften bie S^xegierung um i)ilfe gegen bie r)ermel)rte 2ßerbe!raft

ber freien @emerffd)aften. 60 nat)m bas 9leid)5amt bes Innern bie

Sad)e felbft in bie i)anb, alle 23erfid)erungsge|ellfd)aften einerfeits unb

alle größeren nationalen Organifationsgruppen anbererfeits gur gemein=

famen 2lbmel)r ber ,Jo3ialbemo!ratifd)en 93ol!sfürforge" 3U t)er=

einigen, unb ber burd) fein 2lmt 3ur Unparteilid)feit t)erpflid)tete ^räfi=

bent bes Sluffi^tsamts für ^riDatoerfid)erung mürbe beauftragt, ein na=

tionales 23ol!st)erfid)erungsunternel)men auf angeblid) gemeinnüfeiger

5Safis 3u grünben. ©s gelang benn aud), 29 23erfid)erung5gefellfd)aften

unb t)erfd)iebene Organifationsgruppen 3ur „Deutfd)en 23olfsi:)erfid)e=

rungs=2tftiengefellfd)aft'' 3ufammen3ufd)lie6en. 2Iber fomoI)l bie beiben

größten (Befellfd)aften, bie „23iftoria'' unb bie „griebrid) 5BilI)elm'',

blieben bem nationalen Unternel)men fern unb ebenfomenig mar ber 93er=

banb ber öffentlid)=red)tlid)en ßeben5oerfid)erungsgefellfd)aften, ber bas

@efd)äft allein 3u mad)en gebad)te, für biefen 3i^f(irnii^^nfd)luß 3U ge=

minnen. Sd)ließlid) brad) 3mifd)en il)m unb bem „nationalen" Unter=

nel)men ber l)elle S^ift l)ert)or, fo ha^ [xd) bie beiben 3ur greube bes

Iad)enben Dritten in ben paaren lagen.

Diefer lat^enbe Dritte mar bie gemerffd)aftlid) = genoffenfd)aft =

lid)e „23olfsfürforge", bie am 12. De3ember 1912 notariell begrünbet

mürbe unb am 6. Wai 1913 bie auffid)tsbel)örblid)e (Benef)migung 3um

(Befd)äftsbetrieb ert)ielt. ^is 3ur legten ©tunbe I)atten bie (Begner ge=

l)offt, ha^ bie (Benel)migung oerfagt merbe. Die „23olfsfürforge'' ift als

51ftiengefellfd)aft gegrünbet, beren einteile je 3ur ^älfte in ^änben oon

@emer!fd)aften unb @enoffenfd)aften befinblid) unb nur mit @enet)migung
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bes 5ßorftanbe5 Deräugerlid) finb. 2)a5 2tftien!apital, eine 9J^tlIion

Tlavt, [\t je 3ur i)älfte Don (Bert)erffd)aften unb @enoffenfd)aften ein=

ge3al)lt morben. Der (Befd)äft5geri)inn ift auf 4 $ro3. begren3t, unb aller

9Jlef)rertrag fommt ben 23er[id)erten sugute. Die 2lttionäre t)aben für

bte fettl)ertge 3^it aud) auf ben tl)nen 3uftel)enben ©eminn jugunften ber

23erfid)erten vex^xd)tet Der (Befcf)äft5betrteb ift am 1. Suli 1913 eröffnet

morben, unb fd)on bis 3um 31. De3ember 1913 ):)at bie ,,33ot!5fürtorge"

74 746 23erfid)erung5onträge mit 13^4 SO^illionen 9J^arf 23erfid)erung5=

fumme aufgenommen, u)äf)renb bie Deutfd)e 23oI!5Derficf)erung5=2t!tien=

gefellfd)aft in felbiger Seit nur 10 556 Einträge mit 3,3 SOlillionen Wart

unb bie öffentlid;=red}tlid)en (BefeIIfrf)aften 14 000 Einträge mit 71/2 WiU
lionen ajlarf 33erficf}erung5fumme erl)ielten. 5Si5 3um 1. Mi 1915

fonnte bie ^^SSoIfsfürforge" bereits über 168 852 23erfid)erungen mit

einer (Befamtfumme uon 24,5 DJlillionen Wart berid)ten 55eim ^uobrud)

bes Krieges fjat bie „33oIf5fürforge" aud) has ©ebiet bet lrieg6r)erjiu)e=

rung übernommen unb bereits für 33 067 ^erfonen 47 148 ^nteittd)eine

ausgeftellt. Dieje 2ßir!fam!eii ift bas (Ergebnis ber 3mei erften (Befd)äfts=

jat)re; fie 3eigt, ha^ bie gemerffd)aftIid)=genoffentd)afttid)e 5ßoI!sr)er|id)e=

rung einem großen 55ebürfnis ber unbemittelten 5yoIfsfd)id)ten entfprid)t,

benen fie DJZillionen, bie fonft bem prioaten Kapital 3ugefloffen mären,

erl)ält. 6ie 3eigt aber and), gemeffen an bem 9JlitgIieberftanb ber beiben

großen SSemegungen, ber 21/2 9JliIIionen b3m. 1% SQlillionen SQlitglieber

umfaßt, meld) ungel)eures Tla^ oon 2Irbett auf biefem (Bebiet nod) 3U

leiften ift.

Damit ift bas ©ebiet bes gemeinfamen Sßirfens uon @emer![d)aften

unb (Benoffenfd)aften nod) !einesmegs abgefd)loffen. 6d)on finb eine

[fleil)e meiterer Slufgaben teils in (Ermägung ge3ogen, teils in 23orarbeit

genommen, beren 2lusfüf)rung unter bem QvoauQe ber 33erl)ältniffe auf=

gefd)oben merben mufete. 6ie merben nad) bem Kriege mit erl)öl)tem

Sifer in Eingriff genommen merben. 5Bir l)offen, ha^ bie 2lrbeits =

gemeinfd)aft oon @emerffd)aften unb @enoffenfd)aften, bie

il)r erftes Desennium bereits überfd)ritten l)at, nod) manche groge 2Iuf=

gäbe 3um 2ßol)le ber beutfd)en 2Irbeiterflaffe löfen mirb.



IX.

öctperff(haften mb öosiotpolitif.

eitbem ber grantfurter (Bert)ertfcI}aft6fongre6 fid) jum erften ajlale

mit fo3iaIpoIiti[d)en Problemen befaßte (^oalition5red)t, (Bett)erbe=

infpeftton), ift fein (BerDcrffd)ait6fongreß üergangen, ber nid)t fragen

ber ©osialpoltttf auf feiner Xagesorbnung gei)abt l)'dtte. ©5 I)anbelte

fid) aber bei aliebem ni&jt um bie btoge SteIIungnaI)me ju fold)en gragen,

fonbern in gleid)em Wa^e voud)5 has fo3iaIpolitifd)e ^(rbeitsgebiet

ber ®erDerffd)aften unb ber (Beneraltommiffion, benn alle biefe gragen

erforberten eine ftänbige ^Bearbeitung burd) 9Raterialfammlung, ^ropa-

ganba, ^onferen3en, ^ongreffe, 2lu6ftellungen unb Senffd)riften, bie ®in=

gäbe Don Petitionen, bie Formulierung üon ©efefeentmürfen unb bie gür=

forge für beren 33ertretung in ben gefe^gebenben ^örperfd}aften. T)axan

fd)lo6 fid) bie Erläuterung ber ©efefee für bie 2Irbeiterfd)aft, bie görbe=

rung ber Durd)fül)rung unb bie Uebermad)ung ber lefeteren. Sine D^iefen^

arbeit mar ju leiften in SBort unb 6d)rift, unb fie ift im mefentlid)en in

ben 17 Sal)ren feit ber ^ropaganba gegen bie :S^d)t\)au5Vox{aqe, bem

fo3ialpolitifd)en Debüt ber beutfd)en @emer!fd)aft5bemegung, geleiftet

morben. Der gall biefer 23orlage unb bie 2tuft)ebung ber politifd)en

ißerbinbungsüerbote fd)ufen ber (Bemerffd)aft5bemegung freie 55al)n für

biefes 5ßir!en, unb aud) in ber Partei l)atte man fid) mit biefer Sßirffam^

feit abgefunben, bie, meit entfernt, ber Partei einen Seil il)rer 2lufgaben

5u nel)men, i^r im ©egenteil in ben @en)er!fd)aften mertooUe 9D^it=

arbeiter gab.

Die (Ermeiterung bes „Sorrefponben3blatte5" im ^a^re 1900, bie ba5

SSlatt 3u einem Organ nid)t bloß gemer!fd)aftlid)er, fonbern aud) fo3ial=

politifd)er Information unb l^ntereffenoertretung mad)te, bereitete bie ®r=

fd)lie6ung biefes neuen Arbeitsgebietes in ber mirffamften 5Beife Dor.

!£}a5 Wiatt berid)tete über ha^ SSirfen bes 2Irbeiterfd)uöe5 unb ber 2Ir=

beiterr)erfid)erung, über bie (Erfal)rungen ber (Bemerbeinfpeltoren aus

beren 35erid)ten, über fo3iaIpoIitifd)e 9fleid)5tag5t)erl)anblungcn, über fo=

3ialpoIitifd)e Hrbeiteroertretungen im Sluslanbe, über fo3iale ^uftönbe

unb (Erl)ebungen, unb fo mürbe allmöl)lid) ein neues Xätigteitsfelb ber

gemerffd)aftlid)en 23earbeitung erfd)Ioffen, bas burd) bie 55el)anbtung auf
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ben ©ea)erffd)aft5!ongre]ien einf)eitlicf) geregelt unb burd) ha5 Qu=

fammenrütrfen mit ber poIittfd)en 5lrbetten)ertretung rt)te aud) mit an=

beren fo3iaIpoIitifd)en ^örperfd)aften frud)tbringenb geftaltet mürbe.

Der 6tuttgarter @emer!|d)aft5fongre6 1902 na{)m 5unäd)ft bie fo3iaI=

poIitifd)en 2Iufgaben ber 23ertretung ber 2lnfprücf)e aus ber 2Irbeiterr)er=

fi(f)erung, ber ^Regelung bes ©ubmiffionsmefens, ber ^ausinbuftrie, ber

5Irbeit5lofent)erfid)erung, ber 2Ibmel}r Don ^oaIitionöbefd)ränfungen unb

ber 53efämpfung nad)teiliger Sßirfungen ber Qotlgefefegebung auf. (Sin

reic^l)altige5 fo3taIpoIiti[d)e5 Programm im erften 2(nlauf! golgen mir

ber gemerffd)aftüd)en Xätigfeit auf biefen 3unäd)ft in Eingriff genomme»

nen ©ebieten.

Die 9'^ed)t6Dertretung ber Derfid)erten 2Irbeiter mürbe burd)

bie Sd)affung eines 3^^t^ölarbeiterfe!retariats am 6iöe bes

9ieid)SDerfid)erungsamts (1903) unb burd) bie fr)ftematitd)e ®rrid)tung

t)on 2Irbeiterjefretariaten in allen ^Sesirten unb an größeren

^'lä^en gelöft. 1902 gab es 36, 1915 130 2Irbeilerfe!retariate. 2tls bie

9fleid)Söerfid)erung5orbnung bie Obert)erfid)erungsämter mit ber cnb=

gültigen (Entfd)eibung in ben meiften 9^ed)tsfäIIen betraute, beauftragte

ber 90^ünd)ener Kongreß 1914 bie (Beneralfommiffion mit ber 6d)affung

unb Unterftii^ung Don ^Begirfsarbeiterfefretariaten, beren 3ur3eit bereits

11 im 3fleid)e beftef)en. Die 6tatifti! ber 2Irbeiterfefretariate fd)uf eine

t)ereinl)eitlid)te 5Serid)terftattung über beren Xätigfeit, unb bie 6d)affung

ber 21rbeiterred)tsbeilage bes „©orrefponben3bIattes" fammelte bie

(Erfaf)rungen ber 6prud)prafis auf hen ©ebieten bes 2Irbeiterred)ts unb

ber 2IrbeiterDerfid)erung. Die 5BaI)(en ber ^Irbeiteroertreter in ben Sn=

ftan3en ber 2IrbeiterDerftd)erung finb feitbem einf)eitlid) organifiert morben

unb f)aben ben ©influ^ ber organifierten 2trbeiterfd)aft in einem Tla^e

geftärft, bas bie Ieibentd)aftlic^ften Eingriffe ber 6d)arfmad)er bes Untere

nef)mertums erful)r. ©s mar einer ber i)auptpunfte bes 1907 3mifd)en

bem Qentralüerbanbe beutfd)er Snbuftrieller unb ber !Reid)sregierung ge=

fd)Ioffenen ^aftes, ben ©influg ber 2Irbeiterorganifationen auf bie Sn=

ftan3en ber 2IrbeiterDerfid)erung 3urüd3ubrängen. ßeiber ift bas il)nen

burd) bie 9'leid)sr)erfid)erungsorbnung im Sa{)re 1911 gelungen, ob-

moI)I ein aufeerorbentlidjer ©emerffdiaftsfongreg im Sal)re 1910 in Berlin,

ber fic^ nur mit biefer Tlatevie befaßte, gegen bie geplanten 23erfd)led)te=

rungen ben |d)ärfften ^roteft erI)ob. ©ine glut uon 53etd)impfungen ergoß

fid) bamals über bie organifierte 2Irbeiterfd)aft. 9Jlan befd)ulbigte bie 2Ir=

beiter ber !Jlentenfud)t unb Uebertreibung, ber Simulation unb 2lrbeits=

fc^eu unb bie Slrbeiteroertreter ber 35egünftigung foId)er 5Seftrebungen

unb bes Terrors gegen 2Inbersorganifierte, um eine gefügige 9\eid)stags=
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mef)rf)eit [ür biefe 2Irbeiterentrecf)tung ju erlangen. Die (grfat)rungen

ber erften 2ßod)en bee 5ßeltfriege5 I)aben biefe ^el)auptungen aufs

glänaenbfte rciberlegt. Diefelbe 2Irbeiterfd)aft, bie burd) bie 2Irbeiter=

rerfid)erung in if;rer 2lrbeit5freubigf'eit beeinträd)tigt, in it)ren ßeiftungen

f}erQbgebrüd't fein follte, mav in ben beutfd)en 5)eeren ben größten 6tra=

pa3en gea)ad)fen, unb if)re fieiftungen riffen felbft bie ^eerfül)rer 3U

offener Seujunberung l)in. Unb bie „terroriftifd)en" (Ben)ertfrf)aften

mirl'en mit allen übrigen SIrbeiterorganifationen unb felbft mit hen Unter=

nel)merDerbönben 3um Sßol)le bes SSatertanbes sufammen. 2lber ha^

2lttentat ouf bie 5Bolf5recl)te mar gefd)el)en, unb erft Don einer gerecl)teren

©eftaltung ber inneren ^olitif mirb gu ermarten fein, ba^ fie bas ber

beutfdjen 2lrbeiterflaffe üor nier 3al)ren 3ugefügte Unrectit mieber gutmad)t.

Die 35efämpfung bes Submiffionsmefens fül)rte fomol)l auf bas

®ebxei bes ^auarbeiterfd)ufee5 0I5 aud) ber 6id)erung bes ^oalitions^

ved)t5 ber 2lrbeiter gegen bie 6treifflaufeln ber Unternel)mer. Der 6tutt=

garter ^ongrefe bel)anbelte l)auptfäd)licl) bie le^teren; er forberte bie ftrüte

2rblel)nung dou StreiÜlaufeln feitens ber ^el)örben, bagegen bie 2tuf=

nal)me Don ßol)nflaufeln, burd) meld)e bie Unternel)mer auf bie Snne=

l)altung ber örtltd) unb tariflid) oereinbarten 2ol)n= unb 2trbeit5i:)erf)ält=

niffe r)erpflid)tet merben. Die ©eneralfommiffion mürbe beauftragt, eine

Eingabe im Sinne biefes 55efd)luffe5 an bie ^JSunbesregierungen 3U

rid)ten. X)ü5 ift gefd)e^en unb meiterl)in burd) eine 9J^affenflugfd)rtft auf

bie TOfeftönbe biefes Sgftems l)ingemiefen morben. Die ^Verbreitung

ber 6treifl'laufel !onnte 3mar menig gel)inbert merben, ba ba5 organi=

fierte Unternel)mertum fie ben Set)ürben auf3mang, unb ein ^ommiffion5=

entmurf im !Keid)5tag com ^al)re 1913 moUte bie 6treif!laufel fogar

gefefelid) ein|ül)ren. 2tud) bie ßol)nflaufel l)at menig 5Sead)tung ge=

funben. ^nbes l)at fid) bie tariflid)e Siegelung ber 2ol)n= unb 2trbeit5=

t)erl)ältniffe im beutfd)en 3Saugemerbe berart Derallgemeinert, ba^ bem=

gegenüber bie ^^Bebeutung biefes fo3ialpolitifc^en 8d)uöe6 3urücftritt. Der

britte 2Sauarbeiterfd)ut5!ongre6 1913 3U 2eip3ig fprad) fid) für bie 5Se=

feitigung bes ©ubmiffionsmefens unb bie 2lu5fül)rung ber öffentlid)en

2Irbeiten in eigener $Kegie ber 6taat5bel)örben unb ©emeinben aus, l)ielt

aber bort, mo ba5 ©ubmiffionsmefen nod) beftel)t, an ber gorberung ber

Durc^fül)rung ber 2Irbeiterfd)upeftimmungen, ber 2lnerfennung tarif-

lid)er ßol)n= unb SIrbeitsbebingungen, ber paritätifd)en 2lrbeit5nad)meife

unb einer meiteren 5Keil)e t)on 6id)erI)eit0Dorfd)riften feft.

!^a5 weite (Bebiet bes ^auarbeiterfc^ufees ift feit bem ^al)re 1895

3u einer 6pe3ialaufgabe ber QSauarbeiteröerbänbe unb ber oon il)nen

gefd)affenen S^ntralfommiffion gemacht morben. Diefe SSerbänbe beriefen
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Sluöftellungsbau ber beutfd)en (Ben)erffd)aften

auf ber internationalen 35aufad)au5fteIIung 3U ßetpjtg 1913

in ben Sal)ren 1899 unb 1903 befonbere 55auarbeiterf(^ufefongreffe

ein, auf benen 3U allen fragen bes 35auarbetterfd)uöe? Stellung ge=

nommen unb bte notuDenbtgen gorberungen formuliert mürben. Diefe

gorberungen mürben oon bem 6efretartat ber ^entralfommiffion in etn=

gaben, !Den!fd)rtften unb ©ntmürfen ben 55unbe5regierungen unterbreitet,

unb biefer ^ropaganba tft bte 23erbefferung bee 5Sauarbeiterfd)uöe5

unb feine 2)urd)füf)rung in einer lReiI)e t)on ^unbesftaaten 3U ban!en.
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2)ipIom ber Snternattonalen 5ßaufad)au5[tcIIung 1913

für bte beutfd)en (Betüertfd)aften

^efonberen 5^ac^bru(f erl)te(t btefe !Durd)fül)rung burd) bie üon ben 23aU'

arbetterorganifattonen in 3af)Iretd)en ©tobten eingefüf)rte freiirilltge ^au=

arbetierfd)uöfontrolIe. 5im ^a{)re 1910 mürbe bie 2Iufgabe bes ^au=

arbeiterfcf)uöe5 unb bes ©efretariats öon ber 6o3ialpotitij d)en 2lb =

t eilung ber ©eneralfommiffion übernommen unb oon l)ier aus meiter
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geleitet. Gine grud)t biefes 2ötr!en5 tft bie 2Iufiü{)rung eines eigenen

SSaues ber @ea>er!tcf)a|ten auf ber internationalen ^aufacf)aU5 =

ftellung 1913 in ßeip3ig, auf n)eld)em alle S^^^eige bes Bauarbeiter--

fd)ufee5 3ur pra!tifd)en Demonftration gelangten. 55ei biefer (Belegenl)eit

mürben aud) 23orträge über biefe gragen gehalten, unb ber b ritte Bau =

arbeiterfd)ufefongre6 bva&)te einbrucfsooUe Hunbgebungen über bie

B£ruf5franff)eiten unb Unfallgefal)ren im Baugemerbe unb nal)m 3u

weiteren 2InQeIegenl)eiten bes Bauarbeiterfd)u^e5 Stellung. Den (Be=

n:)erffd)aften mürbe für i{)re ßeiftungen auf ber internationalen Bau=

fa^ausftetlung bie (Bolbene 9JZebaitIe ber Stabt ßeip5ig juerfannt.

9^td)t meniger bebeutfam mar bie Sßirffamfeit ber (Bemerffd)aften

auf bem ©ebiete bes i)eimarbeiter|ci)ufee5. Der Stuttgarter ^ongreg

trat für ein gefe^id^es 23erbot ber ^ausinbuftrie ein, forberte aber als

UebergangsmaBregeln bie 2Iusbef)nung ber 2Irbeiterfd)uö= unb =Derfid)e=

rungsgefefee unb ber (Bemerbeinfpeftion auf bie i^eimarbeiter, (Erlaß

ftrenger fanitörer 23orfd)riften, Verbot ber '>Rad)U unb Sonntags= fomie

ftinberarbeit, 23erbot ber Heimarbeit bei ^nftecfung5gefal)r, Unterftellung

unter bie (Bemerbegerid)te unb (Erla^ fpe3ieller Beftimmungen für ein3elne

5)ausinbuftrien. ©r beauftragte bie (Beneralfommiffion ferner mit ber

(Einberufung eines allgemeinen Heimarbeiterfd)ufe!ongreffes

nad) Berlin, ber im SD^är3 1904 unter SDZitmirfung bürgerlid)er Sosial-

politifer ftattfanb unb 3um 2lusgangspunft einer intenfioen 2Igitation

mürbe, an meld;er fid) aud) bürgerlid)e greife beteiligten. Bei biefem

^ongrsg mürbe ber erfte Berfud) einer 2Iusftellung üon ^eimarbeits^

er3eugniffen gemad)t, unb fo unfertig berfelbe aud) nod) ausfiel, fo bxad)ie

er bod) fd)on ben grellen (Begenfa^ ber in ber i)eimarbeit üblid)en 2öl)ne

ijr
^^
t'
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unb 2(rbeit63ett 3U benen ber geregelten 55etrieb5arbeit berart 5um 55e=

inugtfetn, bag ber f)ier befrf)rittene 2Beg für bte rüeitere ^eimarbetter=

frfjuöpropaganba balb nuijbar gemacht tüurbe. Die gorberungen btefes

^ongreffes becftcn firf) im allgemeinen mit benen bes Stuttgarter ©emerf-

fc^aftsfongreffes; bod) mürbe ber fofortige (Erlag eines i)eimarbeiterfd)uö=

gefefees, bie !^enn3eirf)nung ber i^eimarbeitsergeugniffe t)or bem 23ertauf

unb bie 6infül)rung Don ßo()nbürf)ern oerlangt unb bie ©enera(fommtf=

fion beauftragt, einen meiteren ^ongreg biefer 2(rt einsuberufen. 6eit=

bem mürbe bie görberung bes i)eimarbeiterfd)uöe5 3u einer ftänbigen

•lUufgabe ber ©eneralfommiffion unb auf allen meiteren @emerffd}nft6=

fongreffen bel)anbelt. Der (Sebanfe, burd) eine 5Iu5ftellung ha5 ©lenb

ber ^au5inbuftrie meiteren Greifen 3um ^Semugtfein 3U bringen, fanb

eine gro|33Ügigere 23ermirni(f)ung in ber 3meiten ^eimarbeit5auö =

ftellung, bie im gebruar 1906 im alten 2l!abemiegebäube in 5Serlin,

Unter ben ßinben, mit ^ilfe bes 55ureau6 für 6o3ialpolitit unb bürger=

lid)er grauenuereine üeranftaltet mürbe. Die SQlaffe ber t)orgefül)rten

(£r3eugniffe, bie Sluefünfte, bie auf ben angeljefteten Xafeln über 2trbeit5=

3eit, fiöt)ne unb fonftige Slrbeiteuerpltniffe gegeben mürben, maren uon

fo erfd)ütternbem ©inbrutf, ha^ bie gefamte öffentlid)e 9}leinung banon

beeinflußt mürbe. 2Ingefel)ene Parlamentarier erflörten: ^ein fül)lenber

5Ölenfd) fönne biefen 2lrbeitern fein tiefes 9Jlitgefül)l Derfagen, unb aud)

bie beutfd)e ^aiferin, bie bie 21u6ftellung befud)te, foU geäußert ^aben;

„Dos ift aber bod) faum glaublid)! Das fann nid)t fo meiter =

gel)en! Das muß anbers merben!" Quv felben Qeit beantragte

bie fo3ialbemofratifd)e graftion im D^eid)5tage einen ©efefeentmurf 3um

8d)uöe ber Heimarbeiter. (Er fanb 3mar im ^eid)stage (eine 2lnnal)me,

fül)rte aber 3u bem 23erfpred)en ber 9legierung, 3unäd)ft einmal ein3elne

5)ausarbeit5berufe gefe^lid) 3u fanieren, mas aud) im Sal)re 1907 mit ber

3igarreninbuftrie gefd)al). Sm näd)ften Sa^re fanb eine britte ^eimarbeits--

ausftellung für bas D'll)ein=9Jlaingebiet in grantfurt a. Tl. \tatt; äl)nlid)e

2[usftellungen fanben in Qüvid), 2lmflerbam unb Trüffel ]tatt 23on

lefeterer 2lusftellung begann aud) bie internationale $ropaganba ber

i)eimarbeitergefe^gebung, bie auf einem Kongreß in 35rüffel 1910 ein=

geleitet unb auf einem 3meiten Kongreß in ^ürid) 1912 fortgefefet mürbe.

2luf beiben^ongreffen maren bie beutfd)en(Semer!fd)aften üertreten,unb auf

bem 3ürid)er^ongreß mürben il)re gorberungen im mefentltd)en af3eptiert.

Unterbes l)atte bie beutfd)e ^Regierung im gebruar 1910 ben (Ent =

murf eines .^ausarbeitsgefe^es bem 9'leid)stag 3ugel)en laffen, ber

fid; in ber i)auptfad)e barauf befd)ränt'te, ben $oli3eibel)örben bie 55e=

fugnis 3u geben, ein3elne Qm^qe ber ^ausinbuftrie gemiffen allgemeinen
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ober befonberen 53eftimmungen ber ©emerbeorbnung 3u unterftellen. ^n

ber Slommiffionsberatung erfter Öefung voav in biefen (Entrüurf bie gor-

berung t)on ßoI)nämtern mit ber Befugnis ber geftfe^ung oon 5D^in=

beftlöf)nen nad) englifcf)em SSorbilb unb bie Befugnis ber (Berüerbegerid)te,

Xariperträge als red)t5üerbinblid) 3U erflären, aufgenommen, in smeiter

ßefung aber mieber abgelet)nt morben. gür biefe gorberungen trat im

Oanuar 1911 ein smeiter beutfd)er i)eimarbeitertag in Berlin,

iion (Bemertfd)aften aller 5lid)tungen unb bürgerlid)en So3iaIpoIiti!ern

berufen, mit ftarfem Ütad)brucf ein. Diefe Xagung mürbe Don ber Unter=

nel)merpreffe als ein Sünbnis 3mifd)en ibeoIogifd)em ^at{)eberfo3iaIi6mu5

unb poIitifd)=fo3ialbemo!ratifd)er 93erf)eöung ftigmatifiert. 6ie erreid)te

3mar ni(J)t bie 5ßieberf)erfteIIung ber 3Seftimmungen über 2oI)nämter

unb Xarifoerträge, aber es gelang bod), einige 93erbefferungen über

ßof)nbüd)er unb 2Irbeit63ettet fomie über i^ausarbeitsausfd^üffe mit be=

gutad)tenben gunftionen in has (Befefe ^inein3ubefommen, ba5 am
1. 2IpriI 1912 in ^raft trat.

gür has Saf)r 1911 Ratten bie beutfd)en ©emerffcfiaften antäBIid) unb

in ben ^Räumen ber internationalen ^rigieneausftellung 3u

IDresben eine groge ^eimarbeit = 2Iu5ftellung vorbereitet, nad)bem

bie Slusftellungcleitung if)nen bie freie 23orfül)rung il)rer Darftellungen

3ugefid)ert Ijatte. Das 55efanntmerben biefes planes löfte eine fr)fte=

matifd)e i^e^propaganba bei ben fäd)fifd)en Snbuftriellen au5, ber hie

fäd)fifcf)e D^egierung als ^roteftorin ber Slusftellung leiber nad)gab unb

bie Slusftellungsleitung 3ur 3urücfnal)me il)rer 3uficl)erungen oeranlagte.

Doburd) mürbe bie gemerffd)aftlid)e Slusftellung, für bie ein eigener 3Sau

geplant mar, oereitelt. Die 5ßir!ung biefes 2]orge^en5 gegen bie fo3ial=

politifd)e Slufflärungsarbeit ber (Bemerffd)aften mar für lefetere el)ren=

Doller als für beren (Begner. Der Dresbener (Bemer!fd)aft5!ongre6 1911

unterftrid) bie gorberungen bes 3meiten beutfd)en ^eimarbeitertages unb

rief bie Heimarbeiter auf, in ber gemer!fd)aftlid)en Organifation il)re

Sntereffen nad)brüdlid) 3u mal)ren. ©ine meitere ^lusftellung biefer 2lrt

l)at feitbem nod) nid)t mieber ftattgefunben. 2Ibfd)lie6enb über biefes

Xötigfeitsgebiet ber (Bemer!fd)aften !ann man fagen, ha^ ^wax oorerft

nur ein fleiner Xeil ber erftrebten S^eformen erreid)t merben fonnte, bog

aber ba6(Erreid)te I)auptfäd)lid) ber nad)l)altigen, oon einfid)t60ollen6o3ial=

reformern unterftüfeten ^ropaganba ber @emer!fd)aften 3u banfen ift.

2lud) bie 2lufgabe ber 2lrbeit5lofenDerfid)erung mürbe auf bem

Stuttgarter ^ongrefe erftmalig in Eingriff genommen. 9m Sal)re 1900

mar ber S^lüdgang ber mirtfd)aftlid)en ^onjunftur eingetreten, unb bie

SIrbeitslofigfeit l)atte im barauffolgenben Sal)re bereits einen fo l)ol)en
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6tanb exxeid)t, ba^ bie (Ben)er!f(i)aft5fartclle ^ö^Iungen r)orna{)men unb

groge DemonftrationsDerfammlungen ftattfanben. Die (Berr)ert[d)aft6=

treife I)atten bie 5^otftänbe, bie fid) in ben ^al)ren 1890—94 entrüicfelt

Ijatten, bie un3ureicl)enbe öffent(irf)e f)ilfe, bie 2(rbeit5lofenfran)alIe nod)

in frifd)er (Erinnerung. 6eitbem mar nid)t5 gefd)el)en, um ber W[ehex=

fef)r ü{)nlid)er S^ot[tänbe Dor^ubcugen. 5^ur bie @en)erffcf)aften {)atten

3um 2^et( ]üv il)xe SO^itglieber bie SIrbeitsIofenunterftüfeung eingefül)rt

ober roaren im ^^egriffe, bies ju tun. Die öffentlid)e 2Irbeit5lofenDerfid)e=

rung Ijatie bamals in ber 6rf)n)ei3, mo fie in einigen 6täbten b^m. Kan-

tonen eingefüf)rt morben mar, fcl)led)t abgefd)nitten. Dafür fonnte ba^

von ber Stabt ©ent eingefüf)rte Sriftem ber öffentlid)en Unterftü^ung

ber 2Irbeit5lofigfeit6taffen auf befto günftigere ©rfaljrungen jurüdbliden.

Der 6tuttgarter @en)erffd)aft5tongre6 a!3eptierte biefes 6t)ftem

mit einer ^ilnpaffung an reid)5beutfd)e 93er{)ältniffe. ©r forberte öom diexd)

bie einfüf)rung einer 2lrbeit6lofent)erfid)erung in gorm ber Qa^^ung oon

3Sei{)iIfen an SIrbeitsIofenunterftüfeung gen)ä()renbe (Ben)erffd)aften. Diefe

'Sorberung erfd)ien bamals oielen oermegen unb unburd)fü()rbar, unb bie

©emerffc^aftcn mürben oon ber Unternef)merpreffe meiblid) r)erf)öf)nt.

6ie fjatte aud) 5unäd)ft nur ben (Erfolg, bie (Einfüf)rung ber gemer!fd)aft^

Iid)en ^Trbeitslofenunterftüöung 3u befd)Ieunigen. 1902 I)atten 27 @emer!=

fd)aften bie 2trbeit5tofenunterftüfeung unb 41 bie ^Keifeunterftü^ung ein*

gefül)rt; 1904 ftieg bie 3^^^ ^^^ (Bemer!fd)aften mit Slrbeitslofenunter*

ftüfeung auf 36; 1906 auf 43. 1912 f)atten nur 5 @emerftd)aften fie nid)t

eingefü{)rt, I)k ©efamtausgabe für ^Irbeitslofenunterftüfeung betrug 1902

nur 1593 022 mt; fie ftieg 1904 auf 1599 424 mt, 1906 auf 2 653 296

maxi 1908 auf 8134 388 9nf.; 1910 betrug fie 6 075 520 yj^f., 1912

7 741240 mt 1903 maren 794 827 9JlitgIieber in ben @emer!fd)aften

gegen 2Irbeit6lofigfeit am Ort ober auf Steife ober beibes t)erfid)ert, 1906

maren bies 1658 409, 1908: 1797100, 1910: 2 003 664 unb 1912:

2 530 390 9}^itglieber. Der Stuttgarter 25efd)Iu6 l)atte alfo bie (Semerf-

fd)aften üeranlafet, fid) 3ur ©runblage einer D^eid)6arbeit6lofenr)erfid)e=

rung 3u entmicfeln. T)a5 !Reid) aber lehnte biefe 23erfid)erung ab. ©ine

breibänbige Den!f(^rift bes 9leid)5amt5 bes Innern oom 3at)re 1906 er»

fannte 3mar bie Selbftf)ilfeeinrid)tungen ber SIrbeiteroerbänbe als bie

beften aller 23erfid)erung5einrid)tungen an, bod) fei ber 2InteiI ber organi»

fierten Arbeiter 3u gering, fo ba^ ber größte Xeil ber 2Irbeiterfd)aft oon

biefer 23erfid)crung nid)t erfaßt merbe. 2ßät)renbbe5 Ijatten JJrantreid)

1905, Dänemar! unb 5^ormegen 1906 bie 2trbeit5lofent)erfid)erung auf

ber ©runblage bes (Benter 6r)ftem5 eingefül)rt. Sm Sat)re 1907 entfd)Io6

fid) Strafeburg als erfte beutfd)e Stabt 3u biefem Sd)ritte, aber nod) 1908
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erflärte ber Staatsfefretär oora D'leicf)£amt bes Innern im Keidistage,

ba^ bie S^age einer reid)5gefeölicf)cn „allgemeinen, obIigatorifd)en 2Ir=

bcitelofenüerfidjerung" nod) nicf)t reif fei. Gine foId)e I}attcn inbes bie

@ert)erfff{)aften gar nid)t verlangt, fonbevn lebiglid) öffentlid)e 3ufd)üffe

3U i{)reu 2Irbeite4ofenunterftü^ungen, burd) bie bas !Reid) bie SeIbftDer=

fid}erung ber 2Irbeiter unter beren eigener SelbftDermaltung förbern

follte. 5m 5al)re 1910 ftritt man fid) nod) in ben amtlidjen .^reifen bar=

über, ob has !Retd) ober bie 2Sunbc5ftaaten bie 2Irbeit6lofenr)erfid)erung

einfül)ren foIIte. 2)ie ^unbesftaaten miefen biefe 2Iufgabe bem die\d)e

3u, bie gleiche Stellung nal)m ber Deutfd)e Stäbtetag in 5^ofen ein. 5m
Sal)re 1911 unterbreitete bie (Beneralfommiffion ber D^leidjöregierung unb

bem !Hei(^5tage, ben Ginßelregierungen unb ßanbtagen fomie ben 23er=

Haltungen aller (BroBl'tabte unb 3al)lreid}er 9}littelftäbte eine umfang=

reid)e Den!fd)rift über „bie 2Irbeit5lofenüerfid)erung in !Reid),

Staat unb ©emeinbe", bie bie 9^ad)tDeifungen über bie 2lrbeit5lofen=

Derfid)erung in ben (Bemerffd)aften, bie geröertfd)aftlid)en 2Iufmenbungen

im dieid), in ben 0:in5elftaaten unb ©rogftäbten, bie (Befe^e dou Däne=

marf unb Ülormegen, granfreid) unb ^afel=Stabt fomie bie Sa^ungen uon

©ent, Trüffel unb SQlailanb unb 7 beutfd)en Stäbten, bie bie 2trbeit5=

IofenDerfid)erung eingefül)rt l)atten (Strasburg, 9}^üll)aufen, greiburg

i. ^., Erlangen, Sc^öneberg, 9Jlannf)eim unb ^öln) fomie (Entmürfe uon

Gljartottenburg, ^Rürnberg unb 53erlin entl)ielr. 5m felben Salire be^an=

belle ber 2)re6bener (Bemer!fd)aft6fongreg erneut bie Steige ber

Slrbeitölofenunterftü^ung mit ber bes öffentlid)en 2lrbeit5nad)meife5. ©r

forberte bie l^rbcitelofenfürforge als öffentlid)e ^flid)t auf ber (Brunblagc

ftänbiger (£inrid)tungen ber 2Irbeit5lofenftatifti!, 2Irbcit5oermittlung unb

5lrbeit5lo]enDerfid)erung. !Die lefetere fei auf ber bemöl)rten ©runblage

ber gen)erffd)afrlic^en ^rbeitslofenunterftügung bergeftalt 3u organi=

fieren, ba^ ba5 D^eld) ben 6emerffd)aften einen !Ieil ber für bie 2Irbeit5=

lofenfürforge gemad)ten Slufmenbungen ßurüdnergütet, ol)ne fte in if)rer

Selbftoermaltung 3u beeintröd)tigen. 5n fiaatlid}en unb gemeinblid)en

3ufc^üffen erblicfte ber Kongreß einen geeigneten 2ßeg 3ur 2]erallgemei=

nerung ber 2Irbeit6lofenDerfid}erung.

5n ben fclgenben 5at)ren famen meitere (Bemeinben 3ur 2trbeit5lofen=

unterftüfeung, fo Stuttgart mit einigen 23ororten, i)eibelberg, Offenbad),

^aiferslautern, Sd)mäb.=@münb unb ßubmig9l)afen, bie bas (Benter

Srjftem mit einigen '2Ibänberungen etnfüi)rten, rDäl)renb D[Ründ)en, grani=

fürt a. dJl. unb Ü^euföUn Unterftü^ungen ol)na ben 9^ad)mei5 ber Selbft=

Derfic^erung 3al)lten unb ^öln feine ^affe 3u einer D^ü(fDerfid)erung für

bie @ea3erffd)aften umgeftaltete. 2Iud) in einigen Sunbesftaaten mar
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man ber 2Irbeit5lo[enuerfid)erung nä()crgetrcten; fo gaben 55ai)ern unb

35aben aJZufterfafeungen für btc geme{nbad)e ^rbeitslofenüerfidjerung

^crous. 5n ^Bagern be[d)Io6 ber ßanbiag 1913, für 2 Sal)re einen

6taat53utd)u& i^on je 75 000 9!Hf. für ©emeinben mit 2lrbeit6lotenüerfid)e=

rung in bas 55ubgct einjuftellen; bie Kammer ber Dletcbsröie Ie{)nle inbes

bicfen Slrebit ah. 3n 35aben ließ bie ^Regierung einen ilanbtag6beid)Iu6

in gleid)cr !Kid)tung unberütfficf)agt, unb aud) in 5ßürttemberg fanb

ber ßanbtag bei ber D^egierung fein Sntgecenüommen. ySm 9leid)5 =

tage aber erklärte ber ©taatsfefretär Dr. Delbrüd im Dejember 1913

roieberum: ,,G;rftene fei eine alle 2lrbeiter unb SIngeftelltcn umfaffcnbe

gefefelid)e 2Irbeit5lofenDerfic^erung surseit nod) nid)t reif; ameitcns fei

md)t baran 3u benfen, felbft menn fid) bie 6d)U)ierig!eiten einer fold)en

2Serfid)erung überminben liegen, folange nid)t 5)anbel, 5^nbuftric unb

2anbtt)irt|d)aft bie neuen 'Belaftungen burd) bie 9'leid)6Derfid)erung6=

crbnung Derarbeitet ()ätten, unb brittens muffe 3unäd)ft bie 2(rbeit5 =

lofenftatiftif ausgebaut merben unb meiter ein fad)gemäßer 2tu5bau

ber 2trbeit5nad)meife gefd}ef)en." S3or allem lel)nte er aber ba^

©enter Softem grunbföfeltd) ab; er er!lärte es bebenflid), eine ]old)e

Unterftüfeung au5 öffentlichen DJlitteln an ^Serufsoereine 3u geben, bie fid)

felbft al5 ^ampfnereine be3eid)nen. 2Iud) fei eine !Reid)5r)erfid}crung

im 2lnfd)lu6 an bie @emerffd}aften ntd)t angängig, meil fte als ^toa--

lition53n)ang mirfe. Sa appellierten bie ©eu)erffd)aften nod)mal6 an

bie Oeffentlid)feit. Die ©eneraltommiffion l)atte il)re Den!fd)rift in er--

meitertem Umfange neu l)erau5gegeben. Das neue 2£erf entl)telt nun=

mel)r aud) bas englifd)e (Befe^ öom Saljre 1911 unb bie 6a^ungen ber

neueren ftäbtifd)en Slrbeitslofenoerfic^erungen fomie bie gett)er!fd)aftad)en

9^ad)rDeifungen bis 3um ^al)re 1912. Der ®eu)ertfd)aft5!ongreg in

Tlündjen 1914, als eine 23ertretung üon 2y2 SJlillionen organifierter

Slrbeiter, n)ieberl)olte bie gorberungen ber früt)eren ^ongreffe unb ftellte

feft, ba^ ba5> 9leid) unb bie (£in3elftaaten in biefer größten aller fragen

ber fo3ialen ^olitit nollftänbig oerfagt l)aben. Diefes 23erfagen

fül)rte er auf ben Einfluß ber arbeiterfeinblid)en Strömungen 3urüd. ®r

forberte bie (Betr)crffd)aften auf, bie 2trbeit5lofenr)erfid)erung in ben

93^ittelpunft il)rer 2lgitation 3u ftellen unb il)ren gan3en (Einfluß im

öffentlid)en Qeben für fie ein3ufeöen.

T)aB mar am 23orabenb bes SSeltfrieges! (Es beburfte erft ber

gemaltigen (Er|d)ütterung bes 2ßirtf(^afts= unb bes gefamten öffentlid)en

i^ebens burd) ein (Ereignis Don fo übermöltigenber Xragif, um 2Irbeits-

lofigfeitsreformen für bie 2lrbeiter burd)3ufeöen. Daoon foU in unferem

Kapitel über ben 2Beltfrieg bie ^ebe fein.
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Die 2trbeit5t)ermittlung mar auf bem granffurter ^ongreg 1899

nod) immer als gemerffd)aftlid)e Q;inricf)tung reüamiert, aber bte fom=

m.unalen ^rbeU5nad)meife unter gemiffen ^ebingungen anertannt

morben. Unterbes f)atte bie 8d)affung con Unterne{)mernad}mei|en fold)c

gortfd)ritte gemad)t ^a^ bie @emerffd)aften es für geboten I)telten, als

ein ©egengemidjt 3u biefen bie öffentlid)=paritätifd)en 2lrbeit5nad)meife

3u förbern. Die le^teren I)atten fid) im 23erbanb beuttd)er ^Irbeitsnad)-

meife 3ufamanengefd)toffen unb auc^ großen 2ßert auf bie 9Jlitarbeit ber

organifierten 2trbeiterfd)aft gelegt. 6eit bem 2trbeit5nad)mei5!ongre6

t)on SSresIau 1906 ()atten fie aber nid)t blog bem Unternel)mertum ein

auffälliges (5;ntgcgenfommen ge5eigt, fonbern maren aud) beftrebt, biefem

tx^id)tige SIrbeitcrintereffen unb fd)lie§lid) felbft bie Rarität 5U opfern. Die

@emerffd)aften l)atien fic^ bereits auf bem Hamburger @emer!fd)aft5=

fongreg 1908, als fie gegen bie gemerbsmä^ige Stellenoermittlung bie

©efefegebung anriefen, für bie gefefelid)e ^Regelung bes 2Irbeitsnad)meife5

unb für ftaatlia;e ober fommunale Orgonifation auf ber ©runblage ber

6elbftr)ermaltung erftärt. ©in ßrfolg biefer ^unbgebung mar bas

©tetlenoermitttergefe^ oom Sat)re 1910, bas bie gemerbsmä^igen

Stellenoermittler fon5effionspf(id)tig mad)t unb für il)ren ©emerbebetrieb

gemiffe D^egeln erlägt. Die 5Seftrebungen bes ^Öerbanbes beutfc^er 2Irbeit5=

nac{)meife peranlafeten bie @emer!fd)aften 3u erneuter Stellungnahme

auf bem Dresbener ^ongreg 1911, in meld)er fie ben (Brunbfa^ öffent=

Iid)er, gem.einnü^iger, unentgeltlid)er Slrbeitsoermittlung mieberl)0lten,

aber mit 9^ad)brucf bas 9^ul)en jeber 2IrbeitsoermittIung bei Streifs unb

Slusfperrungen für bie beftreiften ober ausfperrenben 2lrbeitgeber vev=

langten. Qugleid) em.pfal)len fie, um ben ©influg ber paritätifd) organi=

fierten 2Irbeitsnad)meife gu ftärfen, ben 2Infd)Iu6 ber paritätif(^en Sacf)=

arbeitsnad)meife an bie öffentlid)en D^ad)meife.

Der ^ampf gegen ben Slrbeitereinflug mürbe aber im SSerbanb beut=

fcf)er 3Irbeitsnacf)meife fortgefefet. ^efonbers manbte fid) ber Seiter biefes

53erbanbes, Dr. ^. greunb=^JSerIin, gegen bie paritätifd)en ^ad)'

arbeitsnadjmeife. Sn einer 6d)rift, bie neue (Brunblagen für eine

gefefelicr)e Siegelung ber Slrbettsnadimeife Dorfd)Iägt, empfaf}! er bie

Sd)Iiegung aller nid}töffentlid)en 2trbeitsnad)meife, bamit bie öffentltd)en

ron ber „font'urrierenben Jätigfeit ungeeigneter unb ungmecfmägiger

©ebilbe" öerfd)ont blieben, unb in (Brunbfäfeen, bie er für feinen 33er=

banb aufjtellte, mollte er ben gad)arbeitsnad)meifen Dorfd)reiben, ha^ fie

nur bann Arbeit 3u tariflid)en (Brunbfä^en oermitteln Üönnen, menn

bas .Kuratorium bes öffentlid)en 5^ad)meife5 fold)es befdjliegt. '^ad)'

arbeitsnocbmeife, meld)e biefen 5^ebingungen nid)t entfpred;en, fönnten
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nicf)t at5 „öffentlid)e" im 6inne bc5 SteUcnoermittlergefeljes exad)tet

rcerbcn, aud) trenn fte paritätifrf) organifiert feien. Ser 5i)lünd)ener

@etr)cr!fd)Qft6fongre6 erljob gegen biefe geröerffd)aft5feinblid)en

Ißeftrebungen bes 5]erbanbe5 beutfcf)er 2Irbeit5nad)n)eife ^roleft unb er*

l'Iiirte bie taritlid)en gad)arbeit5nQd)n)eife als mertoolle (frrungenfcF)aften

i)er Slrbeiterflaffe, bie 5ugleid) oon bem 23ertrauen unb ber DJlttarbeit

beiber 2:arifparteien getragen finb unb nid)t blog 2Irbeit öermitteln, fon=

2)ern aud) bie 5)urd)fü{)rung tariflid) geregelter 2Irbeit5Dert)ä(tniffe im

n:)of)It)erftanbenen 3ntereffe bes gansen (Bewerber gen)äl)rleiiten.

2(ud) bie D^egeiung ber 2(rbeit6DermitteIung ift burd) ben Söeltfrieg

3U erf)öl)ter 35ebeutung gelangt unb foü im 3ufammenl)ang mit biefem

<!ingef)enber be{)anbelt merben.

2)ie ^oalitionsrec^tötragen, bie ber Stuttgarter Kongreß nod)

t)el)anbe!te, faffen mir in einem befonberen ^opitel sufammen.

^m ^af)re 1904 nal)men bie an ber ^etämpfung bes ^oft= unb öogi5=

^manges intereffierten (Bemer!fd)aften bie gemeinfame 2trbeit auf biefem

Gebiete auf. Sie mürbe burd) bie ©infetjung einer 3^i^traI!ommiffion,

fomie burd) ©rrid)tung oon örtlid)en Unter!ommiffionen bei ben (Bemerf=

td)aft5fartellen eingeleitet. Die 3^ntraIfommiffion gab $ropaganbafd)rif=

ien unb eine regelmäßige ^^itungsforrefponbens, fomie me{)rere ftatiftifd)e

"2Irbeiten über bie 33erbreitung bes ^oft= unb ßogisfriftems im ^anbmerf

unb über ba^ gabrifmoI)nung6mefen in I)eutfd)Ianb {)erau5. Der Kölner

<Bemerffd)aft5!ongre6 1905 befd)Io6 eine lunbgebung, ha^ bie ^Sefeitigung

t)e5 £oft= unb ßogissmanges im :5ntereffe ber gefamten 2Irbeiterfd)aft

liege, unb beauftragte bie ©eneralfommiffion, bie S^ntraüommiffion gur

18efeitigung bes ^oft= unb ßogissmangee finansiell 5u unterftüfeen. Der

i)amburger @emerffd)aft5!ongre6 1908 forberte bie 2IufI)ebung bes § 115,

2Ibf. 2 ber 9'leid)5gemerbeorbnung, ber ben 2Irbeitgeber bered)tigt, ben

IBetrag für gemäf)rte 3Setöftigung unb 5ßo()nung am ßoI)ne ab3U3ie{)en,

unb öerlangte ferner eine gefunbe 3Sof)nung5reform ber (Bemeinben. Seit

l)er errid)tung ber So3iaIpoIitifd)en 51bteilung ber (Beneralfommiffion

überna{)m biefe bie 2tufgaben ber 3^ntral!ommiffion.

Der Kölner @emerffd)aft5!ongre6 1905 prÖ3ifierte bie Stellung ber

<Bemerffd)aften 3u ber uon ber fo3ialbemofratifd)en Partei erf)obenen

t^orberung gefeötid)er STrbeiteroertretungen. Die Partei l)atte in

einem (Befegentmurf Don 1877/8 ©emerbefammern unb 1885, 1890 unb

aud) fpäter SIrbeitsfammern in paritätifd)er ^ufammenfe^ung ron 2Ir=

beitgebern unb SIrbeitern unb in S^erbinbung mit amtlid)en 53efugniffen

t>e5 (Erlaffes t)on 2Irbeiterfd)ufeDorfd)riften unb ber Durd)fül)rung unb 3Se=

-auffid)tigung berfelben burd) SIrbeiteämter geforbert. ©in 9'leid)5arbeit5-
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amt follte bie 6pifee bicfer Organifation bilben. ^n @en)er!fd)aft5!retfen

macf)ten [\d) fett 1899 Stimmen geltenb, bie ftatt ber paritäti]d)en 2Irbeit5=

fammern reine STrbeiterfammern forberten, unb ber Kölner ^ongre^

enlfc^ieb ficf) in feiner Mel)xl)e\t für bie le^tere Sorberung. Sm Saljre

1908 entfd)ieb fid) bie 9leid)5regierung für bie ©infe^ung Don 2Irbeit5 =

fammern unb legte bem 9\eid)5tag einen ©efefeentmurf Dor. I)erfelbe

\qI) aber nur für bie Snbuftrie ot)ne ba^ ^anbmerf Kammern t)or, bie nur

auf 2Sunbe5rat6befd)iug in^ £eben treten unb mit ben UnfaIIberuf5genoffen=

frf)nften berart rierbunben merben foUten, ba^ il)re Se5ir!e fid) gegen=

feitig becfen unb bie i)älfte ber 2trbeitne{)meri)ertreter uon ben UnfaII=

üerl}ütung5au5fd)üffen ber ^eruf5genoffenfd)aften, bie gefamten 2lrbeit=

geberuertretcr bagegen Don ben SSorftänben ber 5Seruf5genoffenfcf)aften

gcn)äf)it merben. Die anbere 5)älfte ber 2Irbeitnef)merDertreter mar uon

ben ftänbigen 2lrbelterau5fd)üffen im Äammerbejir! 3u mcil)len. Die

Kammern follen ben geu)erblid)en grieben pflegen unb fomof)l bie ge=

meinfamen ^ntereffen il)re5 (Semerbesmeiges als aud) bie befonberen ber

2Irbeiter mal)rne^men, ein gebeil}lid)e5 23erl)ältni5 5mifd)en ^Irbeitgebern

unb 2lrbeitern förbern, ben Staat^^ unb @emeinbebel)örben 9Dlittei(ungen

mad)en unb (Butad)ten erftatten. 6ie fonnten (5rl)ebungen über geroerb=

Iid)e unb mirtfd)aftlid)e 23erpltniffe oeranftalten ober bei foId)en mit=

tüirfen, 5ßünfd}3 unb Einträge, bie il)rc 21ngelegenf)eiten berül)ren, be-

raten unb bei SSeranftaltungen 3ur Hebung ber mirtfd)aftlid)en Sage unb

allgemeinen 3£of)Ifal)rt ber 2Irbeiter mitmirfen. Den SSorfi^enben unb

feinen Stelloertreter beftimmte bie 2Iuffid)t5beI)örbe. Die Kammern

^jatten feinerlei Selbftuermaltung, fonbern maren uon ben bureaufratt=

fd)en 33orji^enben unb ben 2Iuffid)t5beI)örben in jeber 5Se3ief)ung abf)än=

gig; ber SSorfiijenbe fonnte aud) m ber 2Ibftimmung bei (5ttmmengleid)=

{)eit feine Stimme sugunften ber einen 90^einung in bie 2Bagfd)aIe merfen

unb baburd) ben 2iU5fd)Iag geben. 2Il5 2Irbeiterüertreter follten nur 2Ir-

beitnef)mer bes üon ber Kammer üertretenen (Bemerbesmeiges gelten, unb

au53ufd)eiben l)ahe, wer im SSerlauf ber 2Bat)lperiobe bie 23orau5fefeungen

ber 2Bät)Ibar!eit nerliere.

Der ©ntmurf mürbe oon allen Seiten al5 unannefjmbar he^e\d)nei

unb Don ber !Kegierung ßurüdgejogen. Sm D^ooember 1908 gab fie einen

Smeiten Sntmurf I)erau5, ber ^wav ebenfalls fad)lid)e ^Irbeitsfammern

in paritätif($er 3ufammenfefeung norfc^lug, aber bie 23erbinbung mit ben

^erufsgenoffenfd^aften löfte unb für bie 2Bal)l ber 23ertreter ba5 all =

gemeine, gleid)e, gel)eime unb birefte Stimmred)t nad) ben

(Brunbfä^en ber 23er{)ältnt5maf)l üorfal). Dod) follten aud) l)ier @e-

mer!fd)aft5= unb 2lrbeiterfe!retäre nid)t mäl)tbar fein. Die 2Iuf-
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gaben ber Sommern entfprafl)en im allgemeinen benen bes erften ©nt=

rourfö. 55ei 6timmengleif^{)eit follte mieberum bie Stimme bes 23or=

fi^enben ben 2Iu5fd)Iag geben; bod) follte eine 5Sefd)lußfaffung untere

bleiben, menn fämtlid)e Slrbeitgeberuertreter unb fämtüd)e 2IrbeiterDer=

treter einen entgegengefetjten Stanbpunft einnel)men. Sn ber 9letd)5=

tagsfommitfion mürben an bem (Entmurf eine 9^eit)e Don 2Ienberungen

Dorgenommen, bie ben Kammern etxna^ mel)r 6elbftänbigfeit in ber 23er=

anftaltung non Umfragen unb ®rl)ebungen geben, fie 3ur 5)Zitmirfung

beim 2lbfd)Iug üon Xarifüerträgen unö 3ur görberung uon paritätifd)eu

^rbeit5nad)meifen bered)tigen moHten. 2)ann mürbe beftimmt, ba^ bis

3U einem 23iertel ber ^ammeroertreter 2Irbeiter= bjm. 2lrbettgeber=

fefretäre gemät)It merben fönnen. ßeiber Derfagte bie ^ommiffion ben

Xeci)n\texn unb 2Berfmeiftern ha^ ^ed)t, in Kammern vertreten ju fein.

5)ie 3'\etd)5regierung ließ ben ©ntmurf inbes beim iReid^stagsfdjlug an

bem 2lrbeiterfet'retär=55aragrapf)en fd)eitern unb legte einen britten ©nt=

irurf im gebruar 1910 t)or, ber mof)I bie 23erfd)Ied)terungen ber ^om=

niiffionsberatung aufgenommen, bie 23erbefferungen aber ausgemerjt

I;atte. 2ßieber önberte bie ^ommiffion biefen (Entmurf unb ftellte aud)

bie 9BäI)Ibarfeit ber (Bemertfd)aft5fe!retäre mieber l)er, unb ber 9^eid)5tag

ftimmte biefer Raffung im, De5ember 1910 3u. Die britte ßefung ber 23or=

läge \)at nid)t ftattgefunben, benn im Sßinter 1911 ging ber 9leid)5tag 3u

©nbe, unb bie ^Regierung l)ai feilbem auf eine neue SSorlegung ber

SJlaterie vev^id)tet 2It(3Ut)iel l)at bie 2Irbeiter!Iaffe bei biefem 23er3id)t

ni(f)t oerloren, benn bie @emer!fd)aften I)aben fid) feitl)er in meit

I)öf)erem Tla^e ah fo3iaIpoIitifd)e Slrbeiternertretungen bemäl)rt, al5 es

bie Don ber Dtegierung mit fo fd)mäd)Iid)en ^efugniffen ausgeftatteten

SIrbeitötammern Ratten merben tonnen. Sollten bie Strbeitstammern

nad) bem Kriege 3ur 23ermir!Iid)ung fommen, fo mügte bie !Reid)6=

regierung fid) fd)on ba3u entfdjliegen, biefelben mit burd)greifenben ^JSe=

fugniffen unb mit Selbftoermaltung au63uftatten unb oor allem bie

6d)ranfen ber gern()altung oon ®emertfd)aft5fefretären fallen 3u laffen,

ol)ne beren nüölid)e Dienfte bie Kammern taum jemals 3U red)ter 5ßir!-

famfeit gelangen tonnten.

3e mel)r bie (Bemertfd)aften fic^ mit ber 6o3ialpolitif befaßten, befto

mef)r ftiegen fie auf bie erfal)rung, ha^ es nid)t genügen fann, ein3elne

fo3ialpolitifd)e Probleme f)eraus3ugreifen unb fie 3u löfen Derfud)en, fon=

bem bog es fid) aud) barum l)anbele, ben gefamten Sßiberftanb ber

rüdftänbigen Wdd)ie gegen ben gortfd)ritt ber fo3ialen ©efefegebung 3U

überminben. 2tusgel)enb oon ben Unternel)mertreifen, beren fül)renbe

Organifation, ber Qentraloerbanb beutfd)er Snbuftrieller, im Oftober
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1907 fein beraniiles f03ialfeinbltrf)e5 Programm aufgeftellt }:)atte, pflanste

ficf) in ber bürgerlichen 5ßelt ber [Ruf nacf) einem ©tiltftanb ber 6o^

gialreform, nad) einer 6d)on5eit für bie Unterneljmer fort unb

tnurbe felbft t)on bürgerlid)en @elef)rten in n)iffenfd)aftlid) erfd)einenben

2Iufmad)ungen begrünbet Dtefe ^ropaganba stoang bie @eit)ertfd)aften,

um fo energifc{)er ben 9^uf nacf) einer gortentroicfelung ber 6o3ia(gefe6^

gebung ju er{)eben, unb alle if)re ^ongreffe feit 1908 l)ahen bie 6o3iaI =

poltti! burcf) allgemeine S^leferate, bie bie ©efamtlage großäugig

bei)anbelten unb ba5 2trbeiterintereffe mit bem (Befamtintereffe ber beut=

fct)en Station sufammenfafeten, in ben 9JZitteIpunft il)rer ^Beratungen ge=

ftellt. Der Hamburger @emer!fcf)aft5!ongre6 1908 mies ben (Ein=

flug unb bie ^ropaganba ber Unterne{)merflaffe energifcf) 3urücf unb for=

berte au5reicf)enbe gefe^ticf)e 5Jla6naf)men jur Sid)erung ber 9fiecf)t5r)er=

^ältniffe ber 5Irbeiter, gum 6d)ul3e t)on ßeben unb @efunbl)eit unb 3ur

2Sema()rung üor 23erarmung unb 33erelenbung. Der Dresbener ^on:=

greg 1911 befaßte ficf) befonbers mit ber 2Irbeitert)erfid)erung5= unb 2tr=

beiterfcf)ufegefeögebung. ®r mugte leiber feftftellen, ha^ bie reaftionören

(Stnflüffe bei ber 33erabfci)iebung ber !Heicf)6t)erfid)erung5orbnung ficf)

mäd)tiger ermiefen f)atten als ber ©influ^ ber 2Irbeiter!Iaffe, unb fo fonnte

er nur gegen bie Beeinträchtigung ber ^ed}te ber 2trbeiter auf biefem

©ebiete ©infpruct) erl)eben. (Er bebauerte aucf) bie 5DlängeI bes (Befefe*

entmurfs ber 55rir)atangefteIItent)erficf)erung unb bie 2]erff^Ieppung bes

53eimarbeiterfcf)u^gefeöe6 unb bes Slrbeitsfammergefe^es. ©r verlangte

eine 5Beiterfüf)rung ber Sosialpoliti! unb eine Qurüdbrängung bes un-

^eilüoUen (Einfluffes ber organifierten Unterne{)mer auf bie ©efefegebung.

5(ucf) ber 9Jlünc{)ener ^ongre^ 1914 faßte in feinem 55ericf)t ber

So3iaIpoIitifc{)en 21bteilung nod)mal5 bie gefamte fo3iaIpoIitifd)e Sage in

einem mirtungsüollen ^Referat 3ufammen, bas bem oon inbuftriellen

8d)arfmad)ern geftellten SSerlangen eines Stillftanbes in ber 6o3iaI=^

politif bie 5>ciroIe „gortfd)ritt ber 6o3iatgefe^gebung" entgegenfefete unb

biefe gorberung burd) ein überreid)es 3QZateriaI als notmenbig unb nüfe^

lief) für bie beutfd)e S3oIfsmirtfd)aft mie für bas gefamte beutfd)e SSoIt be^

grünbete. (£s fd}ilberte hen (Einfluß einer fleinen füf)renben Sd)id)t oon

^apitals= unb Snbuftriemagnaten auf bie ©efefegebung. ,,300 5Jlänner

I)alten f)eute bie @efd)icfe (Europas in i)änben, 300 9Jlänner, bie fid>

gegenfeitig fennen/' mie ©. 9^atf)enau in ber 5ßiener „greien treffe''

[d)rieb. (Es mies auf bas Kartell ber „fd)affenben 6tänbe", beftef)enb aus

Mttelftanbsuerbänben, ^nbuftriellenoerbänben unb 5Sunb ber ßanb=

mirte, bin, bie ]id) 3ur rücfficf)tslofen Sintereffenoertretung 3ufammen=

gefd)loffen l)aben, um hen 2(ufftieg ber 2Irbeiter!laffe 3U l)emmen, unb
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rief bte 2Irbettcr 3u nad)brücflid)erer 5ßnl)rung il)rer Sntcreffen burc^

Stärfung ber ÖJcrüerf[d)nften auf. 2Benige 2ßod)en fpäter jeigte ber

SSeltfrieg, mte nottrenbig für Deutfrf)lQnb5 Sßiberftanbefraft eine gefunbe

©o^ialpolitit getüefen mar unb roie nur eine 5ielben)ufete 5ßeiterfüF)rung

berfelben bie fcf)n)ergefäf)rbete beutfd)e 23oI!5U)irt(d)aft burd) bie flippen

bes Krieges glücflid) f)inburd)fteuern fonnte.

Der SJlünc^ener Äongre^ befaßte fid) nod) mit einer meiteren fosiol^

politifdjen Watene, ber gefeönd)en ^Regelung ber Xarifoerträge,

bie namentlid) aus ben Greifen ber Suriften feit einem Sa^rjeljnt gefor=

bert mürbe. Das 2Irbeit5red)t ift in Deutfd)Ianb im mefentlid)en als

Sad)e bes freien 2]ertrage5 geregelt. Die ©efe^gebung regelt nur einjelne

gormen biefes 33ertrage5, unb ber 2Irbeiterfd)ut3 greift nur in menigen

2Iu5naI)inefäIIen, fomeit es fid) um meiblid)e unb jugenblid)e 2(rbeiter, um
fird)Ud)e Sntereffen (6onntag5ruf)e) unb um einige gefunbf)eitlid) befon=

bers gcfof)rbete Slrbeitsberufe I)anbelt, in biefes meite (Bebiet I)inein. X)en

(Bemerffd)aften bagegen ift es gelungen, burd) ben 2lbfd)Iuß Don Xartf=^

Derträgen biefe Dertraglid)e ^Regelung nad) einer beftimmten, ben 2Ir=

beitern günftigen 9itd)amg I)in 3u entmicfeln unb Ijierburd) ein neues,

rertraglid) feftgelegtes 2Irbeitsred)t 3u fd)affen, bas bie ftaatlid)e S^lege^

lung meit I)inter fid; 3urü(flägt. Diefe t)ertraglid)e ^Regelung berul)t aller=

bings auf ber Tlad)t unb ber Dertraglid)en Streue ber Xariforganifa=

tionen; barüber I)incus entbef)rt fie bes red)tlid)en 6d)ufees. Somof)!

biefer 9)langet als aud) ber 6treit über bie 3fled)tsrDirfungen unb !Red)ts=

gren3en ber Xarifüertrüge löften in ben Greifen ber @emerberid)ter unb

5Red)tsmlffenfd)aft bas 33erlangen nad) gefeölid)er Siegelung biefer

Motexie aus. Die 9fied)tfpred)ung über bie Xarifoertröge }:)at fid) fe()r

iDiberfprud)sr)oII entmicfelt. Stieben Urteilen, bie bie greif)eit ber Xarif=

porteien anerfannten, famen foId)e auf, bie beftrebt maren, bie Sinbung

berfelben möglid)ft aus3ubel)nen unb eine beim Xarifabfd)lu6 nid)t be=

abfid)tigte i)aftung für Xarifoerftöge aud) ein3elner ^erfonen für bie

gefamte Xarifpartei an2unef)men. Dieben tarifförbernben Xenben3en

mad)ten fid) alfo tarifoerengenbe, ja felbft tariffeinblid)e Xenben3en in ber

?Red)tfpred)ung bemerfbar, bie bie leitenben @eu)er!fd)aftsfreife mit ^e=

unrul)igung erfüllen mußten. 2Iud) bie allgemeine (Entmicfelung ber

innerpolitifd)en (Befefegebung ließ el)er gemer!fd)aftsfeinblid)e als etwa

geraer!fd)aftsförbernbe (Eingriffe ermarten. 5Benn ber 5)^ünd)ener ^on=

greß in foldjer Situation 3u biefer Tlaievk Stellung nal)m, fo fonnte es

fid) nur barum I)anbeln, für bie möglid)ft freie (Entmicfelung ber

Xarifoerträge, unbel)inbert Don red)tlid)en Sd)ranl'en, ein3utreten,

um 3unäd)ft ben 2Biberftanb ber Unternef)mer gegen bie paritätifd)=oer-
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trQgItd)e ^Regelung ber 2trbeit5Der()äItmffe ju überrüinben unb gefefeltd)c

Eingriffe ab^uUi)mn. Sn biefem 6tnne ift aud) bte 6tellungnaf)me bes

(3erüerffd)aft5fongreffe6 auf^ufaffen.

Sn biefer 9[Ratene mie aud) in berjenigen ber ge|eölt(f)en D'^egelung

ber ^erufööeretne berüf)rt fid) bie Sojialpolittf mit ben SJlaterien be5

^oalition5 = , 5ßercin5= unb SSerfammlungsrec^ts, unb es töäre

fein 53ebenfen, bie lefeteren in biefem 3ufammenl)ange 3u bef)anbeln. 2)ie

Stellung jebod), bie feitr)er bis in bie jüngfte 3^^^ ^te Delegierung gegen

biefe 53olt5red)te einnat)m unb bie kämpfe, bie fie ber 2lrbeiter!Iaffe ha^

für aufamang, öeranla^t uns, biefe gragen üon ber 6o3ialpolitif 5U

trennen unb fie in einem befonberen Kapitel 5ufammen3ufaffen.



X.

'^znt Kampfe um ba^ Organifofion^redit.

\t ber 3ui"ü(frücifung bes (Befefeentröurfs gum 6d)uöe bes 5tr=

beitsoerljaltniffes fd)ien ber 35eftanb bes ^oaIition5rerf)t5 ber

beutfd)en 2lrbeiter für alle Qeiten gefid)ert, tüenigftens in ber ha=

maligen gefefeUd)en gaffung, bie jiDar ein fold)e5 ^eä:)t nid)t

pofttit) anerfennt unb unter gefeölid)en 6d)ufe ftellt, aber es bod) negatio

gegen 23erbote unb 6trafbeftimmungen ftd)erte. ^eben bem § 152 ber

©emerbeorbnung, ber biefe gefefend)e Formel entf)ätt, beftanb ^xoax ber

§ 153, ber ben ^oalitions^mang unter gemiffen SSorausfefeungen mit ©träfe

bebroI)t unb 3ugleid) auf l)ärtere 6trafbeftimmungen bes 9'leid)s=Straf=

gefefebud)e5 Ijinmeift, bie erfal)rungsgemäg Don @erid)ten bei ber ^eur=

teilung ber -21rbeiterfoaIitionen f)erange3ogen mürben, unb berfelbe Oleid)s=

tag ^atte es abgelet)nt, bie (Beu)erffd)aften oor beren ^Inmenbung fid)er=

aufteilen. 2(ber man l)ielt menigftens 33erfd)led)terungen biefes beftel)en'

ben !Red)ts3uftanbes für ausgefd)loffen.

Diefe ©rmartungen mürben nur 5u balb betrogen. 6d)on im ^al)xe

1900 mies ber preu6ifd)e Suftiaminifter bie Staatsanmaltfc^afts»

bel)örben an, in gällen von Drganifationsamang gegen unorganifierte

2Irbeiter mittelft 2trbeitseinftellung 2Inflage auf Srpreffung 3u erljeben.

Sm gleid)en Oal)re verbot ber ßübecfer (Senat bas Streifpoftenftel)en.

2)as 3'leid)sgerid)t l)ob biefes 23erbot auf unb erflörte berartige 93erbote

als ungefetjlid), belel)rte aber bie 55el)örben unb (Berid)te baf)in, ha^ es

guläffig fei, aus allgemein t)erfel)r6poli3eilicf)en (Brünben 6treifpoften

meg3umeifen unb iljnen bas QSetreten gemiffer ©tragen ober ^löfee 3U

unterfagen. Diefe 9'lecl)tsauffaffung machten fid) bie 55el)örben balb 3U=

nufee, unb als bas preu&ifd)e ^ammergerid)t bann nod) entfcf)ieb, ha^ es

ftrafbar fei, aud) nur bie 2Inorbnung eines 5^oli3eibeamten unbead)tet

3U laffen, gleid)oiel ob er 3u ^ed)t ber 2Iuffaffung fei, bQ^ burd) ben

Streifpoften ber 23erfel)r geftört merbe ober nid)t, ha mor bas 6treif=

pcftenred)t ber ©ntfd}eibung bes ?Rid)ters entsogen unb ber 2ßill!ür ber

$oli3ei ausgeliefert, ^m felben Oaf)re befdjlog ber ^raunfd)meigifd)e

ßanbtag ein (Öefefe, bas ben £ontra!tbrud) ber ßanbarbeiter beftraft. Sm
folgenben Sal)re fefete eine ft)ftematifd)e ^rajis ber $olitifd)erflärung
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üon @ett)er!fii)aften in ^Preiifeen, ^ar)crn unb ©I|a6=ßotl)rtngen ein. 5n

Magern unb ^raunfd)tt)etg mußten fid) bie (BerDer!|cf)aften gegen bie 3^^

mutung n)ef)ren, als „23erfid)erung5unterne{)men" bel)anbelt 3u

toerben, unb bei Sd)affung bes !Reid)5gefefee5 über bie prioaten 9Serfid)e=

rungsunterneljmungen beburfte es einer befonberen (Einfügung burd)

ben D^eid)5tag, um bie gefamten (Ben)er!jd)aften biefem 6d)i(ffale 3u ent=

3iel)en. ^m Satjre 1902 uerfagte ber preu6ifrf)e (Eifenbal)nminifter ben

(Eifenbabnern ba5 ^oalitionsred)! unb ber preu6ifd)e ßanbn)irt=

fd)aft6minifter oeranftaltete eine ^ontrattbrud)enquete bei ben fianbmirt-

fd)aft5fammern, um Tlatexiai für eine (Befefegebung gegen ben l^on--

traftbrud) gu geminnen. ©in ^refeiber (Berid)t oerurteilte einen Xeftil=

arbeiter, ber ein ©treifflugblatt ge3eid)net I)atte, megen 2tuf reisung jum

^Iaffenl)a6. ^n biefem Saf)re mies ber 6tuttgarter @emer!td)aft5-

fongreg bie 2Inmenbung bes (Erpreffung5pGragrapI)en gegen bas ^oa=

litionsred)! ber 2Irbeiter fd)arf 3urüd unb forberte für bie ®itenbaf)ner

DolIe Äoalition5freiI)eit. Die fleinlic^ften $oIi3eifd)ifanen mürben gegen

bie (Bemer!fd)aften unb @emer!fd)Qft5!artelIe, gegen SSerfammlungen unb

STrbeiterfefte ^eroorgefud^t. Das 23erfammlung6red)t ber grauen mußte

erft burd) mieberf)olte oberinftan3iid)e ®ntfd)eibungen erfämpft merben.

^m ^al)re 1903 mef)ren fid) bie Urteile gegen Streiffünber unb Orgam=

fation53mang megen ©rpreffung unb bie Derein6gefeölid)en 6d)ifanen

gegen gemerffd)aftlid)e 23ereine unb 23erfammlungen, fo bog felbft bie

„^ölnifd)e Q^itung" fd)rieb: ,,2Bir fennen eima5 Sdilimmeres als bie 6o=

3ialbemofratie, — ba5 ift bie 2Ingft oor ber So3ialbemotratie, unb

i^re Xod)ter, bie D^leattion mit il)ren ^nebelgefe^en, bie gro63Üd)ten,

mas fie erftiden follten." ^n 55romberg mürben Streiftumultuanten 3U

3ud)tl)au5 üerurteilt, unb in 5)annoDer beantragte ein ©taatsanmalt

fogar gegen 3mei ^inber (Befängnis megen fianbfriebensbrud)^.

^m ^al)re 1904 legte bie preu6ifd)e D^egierung if)ren ©efe^entmurf

betreffenb 5Seftrafung ber 23erleitung 3um ^ontraftbrud) Dor; er

entl)ielt unmöglid)e 55eftimmungen unb mußte im folgenben ^al)ve 3urücf=

gesogen merben. Sn 2InI)alt, D^euß j. ö., Sad)fen=2IItenburg unb 6d)mar3=

burg=Sonber6l)aufen mürben inbes foId)e (Befefee trofe bes (Jinfprud)5

bes !Reid)5tage5 burd)gefül)rt. Sm Sal)re 1904 begannen aud) bie 23er=

fuc^e, bie 55o9fottt)erf)ängung 3iDirred)tIid) f)aftbar 3u mad)en, unb

bas 9^etd)5gerid)t fäüte jenes feltfame Urteil, bas bie Xarifuerträge als

Koalitionen ben §§ 152 unb 153 unterftellte. 23ergeben5 erf)ob ber Su=

riftentag in Snnsbrud feine 8timme für bie ©emäbrung gletd)er Koa=

Iition5frei{)eit an Organifationen ber Unternel)mer unb 2lrbeiter. 5^ur

fomeit aud) für bie (Bemäf)rung ber D'led)tsf äf)igf eit an bie 55eruf6 =



9leuc kämpfe um t)a5 Organijation5red)t 125

Dcrcinc eintrat, fanb er bei ber !Rei(i)6regierung ein offenes Ot)r. 5Bie

btefe inbes bie 2lufforberung üerftonben l)atie, aeigte il)r (Entwurf oom

9a()re 1906, ber bem ^eid)5tage am 12. 'iRoüember ^uging. Siefer ©nt=

tüurf iDoUte ben (Beu)er!tc{)aften ^voax bie 93ortei(e ber !Red)t5[äl)igfeit 3U=

lüenben, moburc^ fie bie 5JiitgIieberbeiträge eintlagen, n)eiblid)e 3S)lit=

glieber ungel)inbert aufnel)men, 23ermögen unb (Brunbbefife auf il)ren

Dramen ermerben tonnten. Dafür foUte if)nen oerfagt fein, SfJlitglieber

aufeerfjalb iljres ^erufstreifes aufauneljmen, ^itglieber, bie nid)t met)r

in bem betreffenben Berufe tätig finb, 3u beljalten, anberen ^Berufen unb

Organifationen gegenüber 6oIibarität 3u üben, SD^inberjätjrige 3u 23er=

trauenspoften 3U5uIaffen ober it)nen ©timme gu geben. Der Q^ntxalvox^

ftanb unb bie giliaten foUten gesmungen fein, 3[Hitglieben)er3eid)niffe 3U

fül)ren unb fie jeber3eit auf SSerlangen ber ^oU3eibel)örbe üor3ulegen,

jebem SO^itgliebe (Einficf)t in biefe 23er3eid)niffe nef)men 3U laffen unb bie

;3al)re5abred)nung nebft 3ugel)örigen ^Belegen 3u t)eröffentUd)en unb au5=

3ut)ängen. Die 35efd)Iüffe ber TOtglieberoerfammlungen fonnten im

f^Iagemege angefod)ten merben. Der 23orftanb I)atte fein die(i)t mel)r,

G^ftrabeiträge 3u ergeben. Die (Bemerffc^aft fonnte für jeben 6d)aben,

ben ber 23orftanb ober ein SSorftanbsmitglieb ober ein fafeungsgemög be=

rufener 93ertreter in 2Iu5füf)rung feiner gunftionen begangen, {)aftbar

gemaci)t merben, unb bem 93erein !onnte bie 9'lec^t5fäf)igteit ent =

3ogen merben, menn er „eine 2trbeiterau5fperrung ober einen

2(rbeiterau5ftanb ^erbeifüt)rt ober förbert", bie bie 6id)erf)eit

bes !Reid)e5 ober eines ^Sunbesftaates gefäf)rben ober eine Störung ber

5ißaffer= unb ßid)tt)erforgung I)erbeifüf)ren ober gemeine ©efa^r für

9[Jlenfd)enIeben t)erurfad)en fönnen. Der lefetere ^aragropl) Iel)nte fid)

birett an bie feiige 3urf)tI)au5t)orIoge an; im übrigen mar ber (Entmurf

feine Originatarbeit, fonbern au5 bem ruffifd)en ©efe^ über bie @emert=

fd)aften oom i7. Wdx^ 1906 abgeleitet. Der (rntmurf begegnete allge=

meiner gutrücfmeifung bei allen @emerffd)aft5gruppen, unb aud) im

9leicf)5tag mürbe bas 9Jla(f)merf in oiertägiger 23erl)anblung im 9^o=

üember 1906 graufam 3erpflü(ft. Sd)on l)atte bie (Beneralfommiffion

einen au6erorbentlid)en @emer!fd)aft6fongre6 für ben Januar

1907 nad) Berlin einberufen, als ber 9leid)5tag am 13. De3ember megen

ber 33ermeigerung üon ^olonialforberungen aufgelöft mürbe. Damit mar

ber ©ntmurf befeitigt unb bie D^egierung l)at il}n nid)t mieber eingebrad)t.

(Er genügte inbes, um 3u 3eigen, meld)e Stellung bie Dleid^sregierung

ben (Bemer!fd)aften gegenüber einnimmt unb xoa^ üon einer neuen (Be=

mer!fd)aft5gefefegebung 3u ermarten fei. Jom folgenben grül)iaf)r fiel ber

@raf V. ^ofabomstr), ber ben ©ntmurf, gleid) ber 3ud)tl)au6r)orlage, t)er=
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treten I)atte. 6etn ©turg bebeutete inbes el)er ein 3u9e[tänbni5 an bie

inbuftriellen 6d)arfmad)er, bie im Oftober 1907 mit ber !Keid)5regierung

t}a5 befannte ^ünbnis fd)Ioffen, ba^ mit ber ^roflamation iljrer 3el)n

©ebote eingeleitet mürbe.

Ob es mirflicf) nod) jtfilimmer fommen fonnte? Tlan ptte es aud)

bamals nod) cerneint, benn in Breslau unb Dlürnberg l)atte bie $oIi3ei

2Ittucfen gegen ftreifenbe 2trbeiter vorgenommen, benen in ber er[teren

(Btaht eine ^anb 3um Opfer fiel, mä{)renb in D^ürnberg bie ^oli^ei einen

Streitbred)er, ber einen (Bemertjd^aftsoertrauensmann nieberfc^og, frei»

lieg, bagegen auf bie SJlenge fd)oß unb 3aI)Ireic^e ^erfonen oerlefete. Sm
felbcn ^ai)xe t)ob bas preu6ifd)e 0berlanbe5gerid)t Öranffurt a. 5JI. im

gaEe bes ©enefelberbunbes ba^ 9led)t einer (Bemer!fd)aft5mel)rl)eit,

bie ©afeungen 3u ünbern, 3ugunften ber 2)linberf)eit auf unb ertlärte ba=

mit bie (Bemerffd)aften im paffioen Sinne als „red)t5f äl)ig". !Den=

felben feltfamen 6tanbpunft nat)m im Qaljre 1907 has !Heid)6gerid)t ein,

ha^ eine Unterfiüfeungsoereinigung nid)t gegen ben 2BilIen aud) nur

einer 9Jlinberf)eit ber OJlitglieber in eine ^ampforganifation umgemanbelt

merben fönne.

3^eue f)offnungen auf eine freiere !Hed)t5praji5 eröffnete ber im 5^o-

oember 1907 bem 3^eid)5tQge vorgelegte Gntmurf eines !Keid)SDerein5*

gefefees, bas ber ein3elftaatlid)en SBillfür auf biefem ©ebiet ein ©nbe

mad)en merbe. 2)er (Entmurf bielt ^wax an ber poIi3eiIid)en ^Inmelbung

ber 23ercine unb 53erfammlungen, bie eine Sinmirfung auf öffentlid)e

21ngelegenf)eiten besmecfen, feft, ebenfo an ber poIi3eiIid)en Uebermad)ung

ber SSerfammlungen; für öffentlid)e 2Iuf3Üge unb SSerfammlungen unter

freiem i)immel forberte er fogar bie be^)örb(id)e (Genehmigung unb be=

brof)te SSerfammlungen mit bel)örblid)er 21uflöfung, menn bie @enel}mi=

gung nid)t erteilt ift ober bem $oIi3eibeamten bie ^ulaffung oermeigert

mirb ober ^emaffnete unbefugt anmefenb finb ober ^Rebnern, bie fid)

einer nid)tbeutfd)en 6prad)e bebienen ober ftrafbare Slusfü^rungen

mad)en, oom QSerfammlungsIeiter bas 2Bort nid)t ent3ogen mirb. Smmer=

f)in entl)ie(t ber (Entmurf gegenüber ben beftel)enben !Red)ts3uftänben aud)

mand}e fd)äfeen5merte 23erbefferungen, unb fd)on in ber 6d)affung eines

einf)eitlid)en ^ed)i5 lag ein großer S3orteiI.

Die ^ommiffionsberatung brod)te einige meitere 3[^erbefferungen,

aber fd)merer mögen bie 2Serfd)Ied)terungen. Sie gab ben ^el)örben

bie ^Sefugnis, 5ßereine, beren Qvoed ben Strafgefefeen 3uu)iberläuft, auf=

gulöfen, fd)rän!te bie 2rnmelbe= unb Sal3ung5pflid)t ber 23ereine unb bie

SD^eIbepflid)t ber 23erfammlungen auf poniifd)e ein, machte ben ©ebraud)

ber beutfd)en Sprad)e 3um 3mingenben 'iRed)t unb verbot ^ er fönen
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unter 18 Oat)rcn bie Ze\lnal)me an politifd)en 33ereinen unb SSerfamm^

lungen. ^n bicfer gaffung tüurbe ber ©ntujurf aud) trofe bes lebljaftcn

$roteftc5 ber 2Irbeiterfcf)aft gum ©efefe erl)oben. I)er 23erfud), ben 5Se-

griff ber politifcf)en 93ereine unb 23erfammlungcn berart im (Befefe feft=

gulegen, bci^ berfelbe auf bie ©etrertfc^aften feine 2Inn)enbung finben

tonne, fd)eiterte an ber 2lblef)nung ber ^Regierung; bod) fagte biefe eine

loyale ^anbl)abung 5U. Diefes 33erfprerf)en ift Don hen 55e^örben unb

(Berid)ten aber oöllig besaoouiert u)orben, unb bie Delegierung I)atte njeber

bie ^raft, nod) ben ernftcn 2ßillen, biefer 2ßillfür 3u fteuern.

^m Januar 1908 tarn es am Sd)iffbauerbamm in ^Berlin 5u einem

pcIi3eiUd)en SIrbeitsIofenmaffafer. Sm Saljre 1909 mürbe micber{)olt ber

23erfud) gemad)t, (Bemer!fd)aften al5 23erfid)erung5Dereine ju bel)anbeln,

unb in Bremen begann man mit ber ^45olttifd)er!Iärung Don Sugenb=

rerfammlungen, bie fid) mit ber 5^otmenbig!ett ber Sugcnbbilbung be=

ff^äftigtcn. ^m September 1910 lieferte bie berliner $oli3ei anläglid)

eines S\o{)Ienarbeiterftreife in SO^oabit, bei bem 6trei!bred)er ber gefähr=

Iid)ften 6orte pror)03ierenb auftraten, maljre Sd)Iad)ten, unb bie 6d)arf=

mad)erpreffe tobte nadj 2ru5naf)megefeöen gegen bie 6o3iaIbemo==

fratie unb Streife unb 3ud)tt)au5gefeöen gegen bie @emer!fd)aften.

2)er QentralDerbanb beutfd)er Qnbuftrieller oerlangte geeignete 25eftim=

mungen in bem in 23orbereitung befinblid)en ©ntmurf 3u einer ^eu=

geftattung bes 6trafgefeöbud)e5 gegen ha^ ©treüpoftenfteljen.

Die erfte SSeröffentlidjung biefer 2Irbeit erfd)ien im 2lnfang bes Sa{)re5

1911 als SSorentmurf 3um Deutfd)en ©trafgefefebud). Diefer 23or=

entmurf entijüllte einen xüal)xen Dlattenfönig oon geplanten 93erfd)led)te=

rungen bes 5toalition6red)t5, fo ba^ ber Dresbener (Beu)ert'fd)aft5!ongre§

1911 biefe OJ^aterte burd) Dled)t5anmalt Dr. ^einemann=55erlin bef)anbeln

lieg. (£r ent{)iett eine 23erfd)ärfung ber ©trafen für ©rpreffung (§ 253

6t.@.55.), erweiterte ben Xatbeftanb ber D^öttgung (§ 240), fd)uf ein oöHig

neues Delit't ber „griebensftörung" (§ 241) unb be{)nte ben § 184

(Störung bes ©ifenbaf)nbetriebe5) auf alle 33erte^r5einrid)tungen 3u

2ßaffer unb 3u ßanbe fomie auf bie 2ßaffer=, ßid)t= unb ^raftoerforgung

unb auf Streifl)anb lungen gegen fcli^e betriebe aus, moburd) ben

2(rbeitern bes $erfonen= unb (Bütertransports, ber $oft=, 5:elegrapl)en= unb

5^elepl)onbetriebe, 2ßaffer=, ^raft= unb ßid)toer[crgung5anftalten bas ^oa=

litionsred)t oöUig geraubt merben foUte. 2ßeiter foUten öffenttid)e

griebensftörung (§ 134), @efäl)rbung ber öffentlid)en £)rb =

nung burd) öffentlid)e 2tufrei3ung 3u 2]ergel)en (§ 131), oorfäölid)e

35eunrul)igung ber ^Seoölferung miber befferes 2öiffen unb 35e =

läftigung bes ^ublitums unter Strafe geftellt merben. Unoeränbert
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lieg ber (Enttöurf ben § 153 ber ©etrerbeorbnung, ber fd)on an ftd) als

ein 2Iu5nai)megefei5 gegen bie 2Irbeitertlaffe mxtt T)ev ©etüer!|cf)aft5=

fongreg refoloierte, bog i^a^ ^oaiiticn5red)t im Deutfd)en !Reid)e nur t{)eo=

retifd) anerfannt, in ber praftifd)en 2Iu5Übung aber burd) bie ©efe^es^

auölegung naf)e3u unmöglich) gemad)t fei. Die Don bem SSorentmurf ge=

planten 23erfd)Ied)terungen fenn3eid)nete ber ^ongreg als ^eftimmungen,

bie an 21rbeiterfeinblid)leit fogar bie 3ucJ)tl)au6Dorlage röeit übertreffen

unb fid) als rüdfidjtslofefte ^Iaff3njufti3 barftellen. (Er forberte bie ^e=

fcitigung aller bie Slusübung bes ^oaIition5red)t5 erfd)a)erenben 33or=

fd)riften bes geltenben ^ed:)t5 unb bagegen bie 2Iufnaf)me Don Straf-

beftimmungen gegen Unternel)mer, bie bae ^oalitionsrec^t ber 2(rbeiter

f)tnbern.

Sm Oftober 1911 mugte bie fo3iaIbemofrati|d)e S^aftion im S'leid)5=

tag bie ^Regierung megen bes fortgelegten bef)örblid)en 9Jli6braud)e5

be5 lReid)5r)erein5gefefee5 interpellieren. On ben Saf)ren 1909 unb

1910 {)atte bie ^Regierung bie Mßgriffe mit ber 5Jleuf)eit bes ©efel^es unb

ben Sd)n)ierig!eiten für bie ^eI}Lnben, fid) in ber neuen !)led)t5(age 3U=

red)t3ufinben, entid)ulbigt. Z^^t erflärt ber Staatsfefretär Dr. Delbrücf

fd)on: bie 9ieid)5regierung fönne ha nid)t5 mad)en, ba bie f)anb^abung

ber (Befefee 2Iufgabe ber ein3elftaatlid)en QSel)örben fei; has dieid)

fönne nur bafür forgen, ba^ 3U)ifd)en if)rer unb ber Sluffaffung ber

^Sunbesftaaten feine grunbfäfelidien 9J^einung6Derfd)iebenf)eiten beftänben.

^m übrigen gel)örten alle ^efc^merben cor bas gorum ber öanbtage.

6d)lieglid) fei bie Subifatur ber (Berid)te ber ein3ige 2ßeg, ^larljeit 3U

fc^affen. Das die(i)t ber ^oIi3eibeI)örben, (BetDerffd)aft5DerfammIungen

3u übermad)en, erfannte i)err Delbrücf burd)au5 an, obmol)! il)m nad)=

geroiefen mürbe, ba^ biefe 2Iuffaffung imi (Sefefe nid)t bie geringfte Stüfee

Ijabe. ©in pofitioes (Ergebnis {)atte biefe Interpellation nid)t, im (Begen^

teil mürben bie oereinsgefe^tic^en Sd)ifanen immer ärger, infofern je^t

aud) bie (Berid)te eine Sluelegungspraris fd)ufen, bie ben (Bcmerffd}aften

immer nad)teiliger mürbe. 1912 entfdiieb ein @erid)t: eine (Bemerffd)aft

ift atö poIitifd)er 93erein 3u erad)ten, ba fie oon auem artigen

2Igitatoren gegrünbet unb bauernb beeinflußt ift. Der Deutfd)e ^erg =

arbeiteroerbanb mürbe al5 politifcl) erflärt, meil fein ^e3irf5leiter in

.^annooer in einer SSerbanbsoerfammlung bie 2lrbeit5Der{}äItniffe in

einem preugifd) = fi5f alifd)en ^ergmerf am Deifter fritifierte. I)a5

8d)öffengerid)t in SO^ünber entfc^ieb: Da? ^ergmerf ift eine ftaatlid)e

6inrid)tung, unb mer an ftaütlid)en (Einrid)tungen 5lritif übt, treibt

?l^olitif. Da5 feltfame Urteil mürbe com ßanbgerid)t Hannover unb

rom OberIonbe6gerid)t in (Eelle beftötigt, morauf ber ^oli3eipräfibent in
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5Sod)um i)om 23erbanb5Dorftani) btc 2Iu5rt)eifung aller ^erfoncn unter

18 9af)ren forberte. (Segen ben 5)ol3nrbeiterDerbanb voax gleid)fall5

eine bel)örb(id)e 9^^05310 eingeleitet morben, um biefen 3ur politifrf)en Or-

ganifation 3u ftempeln, unb in einem galle i)aite ein STmtsanmGlt eine

Umfrage über ben poIitifd)en Ct)arafter bes i)ol3arbeiterDerbanbe6 bei

3aI)Ireid)en ^oIi3eir)ern)aItungen Deranftaltet. 2Iu5 biefer 9WateriaIfamm=

lung ergab fid), bog befonbers 00m 55erliner ^o(i3eipräftbium aus ein

üereinsgefeljlidjee 2SorgeI)en gegen biefen SSerbanb eingeleitet morben

mar. ©er 6d)lag liefe nid)t lange auf fid) märten; er traf biefen 93erbanb

nxd)t allein, benn burd) 23erfügung bes ^Berliner ^oli3eipräfibenten com
1. 2rpril 1914 mürben aufeer bem i)ol3arbeiterüerbanb 3ugletd) ber Öanb =

arbeiterüerbanb unb ber Xransportarbeiteroerbanb fomie bie

S3erliner Filialen bes gabritarbeiteröerbanbe?, 9Jletallarbet =

teroerbanbes unb bes Q\mmexevvexbanhe5 als politifd) erflärt

unb 3ur ©inreic^ung iljrer Safeungen unb eines 33er3eid)niffe5 il)rer SSor«

ftanbsmitglieber t)erpflid)tet. Der 3Jlünd)ener @emertfd)aft6fongre6 1914

erf)ob nad) einem au5fül)rlid)en D'leferat, in bem ber 9lad)mei6 erbrad)t

mürbe, tia"^ i)aB 2Sorgel)en ber 55ef)örben unb @erid)te fid) lebiglid) gegen

bie freien (Bemerffd)aften rid)te, mäl)renb bie d)riftlid)en @emerffd)aften,

bie (Bemer!t)ereine unb bie ©elben fid) gan3 unbel)eUigt in gleicher 5öeife,

teils fogar oftentatio parteipolitifd) betätigen burften unb aud) bie poli=

tifd)e Xätigfeit ber Unternef)merDerbänbe unbeanftanbet blieb, gegen biefe

mi6bräud)lid)e 2Inmenbung bes !Reid)5r)erein5gefeöe5 ben fd)ärfften ^ro=

teft unb öerlangte gefeölid)e 2lenberungen 3ur 6id)erftellung ber (Bemerf=

fd)aften gegen fold)e (Eingriffe. (Bv\t mäf)renb bes Sßeltfrieges mürben bie

gegen bie (Bemerffd)aften anl)ängig gemad)ten 3[Rafenal)men, menigftens

üorläufig, 3urüdge3ogen, unb ber !Reid)5tag fa^ fid) üeranlafet, eine

Slenberung bes SSereinsgefefees 3U oerlangen, bie bie 9^eid)6regierung

auc^, fomeit bie 9led)t5lage ber @emer!fd)aften in 25etrad)t fomme, 3ufagte.

9^od) meit brol)enber aber geftaltete fid) bie Situation auf bem @e«

biete bes ^oalitionsredjts. Smmer enger 3ogeu bie 5Sel)örben unb

(Berid)te bas ^J^e^ über ben (Bemerffdjaften unb 2lrbetterfcimpfen 3U=

fammen. ^oli3ei, QimU unb 6trafgerid)te metteiferlen förmlid) mitein=

anber in neuen SloaIitionsbefd)ränfungen. Das 6treifpoftenred)t mürbe

ft)ftematifd) Dernid)tet, bie Sperrung t)on ^Irbeitsplä^en unb SQBerfftätten

üerfolgt, ber leifefte Drud auf Strei!bred)er in fd)ärffter 5ßeife geal)nbet

unb gegen Streifausfd)reitungen mit befonberer SSorliebe ber 2lufrul)rs

paragrapl) unb bas 9Jlittel ber 3ud)tl)ausftrafe angemenbet. ^ox)totts

mürben fomof)l ftraf= als aud) 3iDilred)tlic^ Derfolgt unb bie (Bemert=

fd)aften in immer größerem Umfange für ben Sd)aben, ben 2trbeits=
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etnftellungen, (Sperren unb 5Sor)fott5 Derurfad)ten, I)aftbar gemacht. ^Ijren

(Bipfelpunft erretd)te biefe SSerfoIgungsprajis irä{)renb be5 großen

SSergarbeiterftreüs im !Rut)rreDier im Wdx^ 1912, bei bem bie

d)riftlid)e (Ben)er!fd)aft Streübrud) cerübte unb bie 6taat5bel)örben nod)

Dor bem Streif um 5)ilfe gegen etmaigen ^^errorismus bes SSerbanbes

anrief, ©s I)agelte förmlicf) ©efängnisftrafen megen 5ßorte ber (Ent=

rüftung über has Xreiben ber Slrbeitsmilligen. 2)a5 Sßort „8treifbred)er"

brarf)te in ber Siegel einen Tlonai, bas 5ßort „^[ui" bis 6 2ßod)en, t)a5

Sßort ,^uba5" 2 QJlonate, bas 2ßort „3ud)tf)äu5ler" 3 monate @efäng=

nis. !Diefe ©trafprajie mürbe bamit begrünbet, bci^ es gelte, ben fo3iaI=

bemofratifcf)en „Xerrorismus" ju bred)en. ©in Kölner ^trjt aber, ber

me{)r als 20 2ter5te, bie mäl)renb eines SIersteftreüs in ^affenbienft ge»

treten maren, „Streifbrecf)er" genannt l)atte, mürbe freigefprod)en, ha er

in 2ßaf)rnef)mung bered)tigter Snteref(en gef)anbelt \:)abe. 2ßeit

fc^Iimmer erging es SIrbeitern, bie in irgenbmeld)e Streifprügeleicn oer=

micfelt mürben. Der (Bemerffd)aft5beamte gröl)Iicf) in ^öln mürbe als

angebtid)er intelleftueller Slnftifter eines 6treitframall5 in Deu^ 3u

2 Sa{)ren 7 9Jlonaten ©efängnis cerurteilt unb gegen 14 meitere

Stngeftagte mürben Strafen üon 6 5IRonaten bis 3u 5 Oal)ren, in5g<?famt

23 ^a()re 2 DO^onate (Befängnis Dert)ängt. Dagegen burften ^Irbeitsmilligc

ungeftraft bie fd)mer]'ten ^örperoerle^ungen unb felbft Xot|d)Iag gegen

Streiüenbe begef)en. ©emerbsmägtge 6trei!bred)erbanben mürben gegen

bie 2Irbeiter organifiert, meift aus uielfad) Dorbeftraften (Elementen 3ü=

fammengefe^t, benen es auf eine 5Sluttat mel)r ober meniger nid)t anfom.

53eim 5Dloabiter ^oI)lenarbeiterftreif rüfjmte einer biefer i)elben, ber

Strei!bred)eragent ^infee, ha^ fie unter ben 2lugen ber ^Berliner ^oli3ei

ungeftraft lD5l)auen !önnen, ha^ bie ^efeen fliegen. Sn Surg bei DJ^agbe*

bürg fd)o6 ein Strei!bred)er einen 2lrbeiter über ben i^aufen unb mürbe

ron ben (Befd)morenen freigefprod)en. 5n grauenborf bei Stettin ftad)

ein 8treifbred)er einen l)armlos bes SBeges geljenben SQ^ann nieber; aud)

er mürbe freige|prod)en, ha man annal)m, er l)abe fid) bebrof)t geglaubt.

Der 6trei!bred)er ^eiling erfd)o6 in 5Sobenbad) einen 55ud)brucfer; er

fam mit 8 dJlonaien 2Irreft baüon, obmoljl feftgeftellt mürbe, ba^ biefer

Äeiling 17 23orftrafen megen ^Betrug, ^el)lerei, Diebftal)l, Dcötigung,

Kuppelei unb ^örperoerlefeung mit insgefamt li/4 Sal)ren 3ud;tl)aus,

7y2 Sal)ren ©efängnis unb 5 2ßod)en i^aft uorbeftraft mar. Der Streü-

bred)erfül)rer S)e^hevQ mar mit 6 Saljren 41/2 SQlonaten Gefängnis üor=

beftraft. 2:rofebem mürben fold)e (Elemente oon ben @erid}ten nid)t blofe

mit auffallenber OJZilbe befjanbelt, menn fie fid) 2Iusfd)reitungen gegen

ftreifenbe 2Irbeiter 3ufd)ulben fommen liegen, fonbern ilir ^^ugnis galt
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bei ben !Rid)tern mel)x als ha^ oon 3af)treid)en el)rcntt)erten 2Irbeitern.

„ein 2Irbcit5iDi(nger ift g(aubl)aftcr als alle übrigen :^eu =

gen" fagte ber ßanögend)t5birettor ^illentamp in Duisburg, unb als

im ^ro^eg grcl)acf)-^öln als ^auptseuge ein elfmal megen 5Setrug,

DiebftabI ufm. beftrafter gemerbsmägiger 3ul)älter namens 5)auptmann

aus bem ©efängnis t)orgefül)rt unb oereibet merben foUte, erflärte ber

Staatsanwalt: „Sßas gegen Hauptmann Dorliegt, ift nur, ha^ er vox=

bcftraft ift, fonft ift er burd)aus glaubmürbig unb mad)t ben beften

perföntid)cn ©inbrurf." 21uf bas Zeugnis biefes S!3^enfd)en I)in mür-

ben 15 ^erfonen mit 23 ^a{)ren (Befängnis beftraft!

2ßer aber etma glauben mod)te, \)a^ mit biefer ^olisei- unb (Berid)t5*

prafis bas 23orgel)en gegen bie (Ben)er!fd)aften erfd)öpft fei, ber raurbe

burc^ bie 23orbereitungen 5ur 93erfrf)ärfung ber ©efefee gegen bas Streit«

red)t eines anbern bele{)rt. 2Im 24. 2luguft 1913 fd)Ioffen fid) ber iS^ntxaU

vevbanh beutfd)er l^nbuftrieller, ber !Reid)sbeutfd)e SD^ittelftanbsoerbanb

unb ber 53unb ber fianbmirte 3u bem „Kartell ber fd)affenben

Stänbe" 3ufammen unb forberten bie 5lufred)terf)altung ber 2Iutorität

in allen mirtfd)aftlid)en 55etrieben, SSefämpfung ber So3ialbemofratie

unb Scl)uö ber 2Irbeitsmilligen. 2Iber aud) ber 5)anfabunb

rücfte in bie gieid)e fiinie ein unb Derlangte nid)t blofe t)erfd)ärftc Sln-

meifungen an bie ^oli3eibel)örben 3u nad)brüdlid)erer 5Inmenbung aller

beftel)enben ©efe^e gegen Streif3mang unb 6treifef3effe, fonbern aud)

gefeölid)e 33erfd)ärfungen ber 5Seftimmungen gegen 5^ötigung unb 53e'

brobung fomie gegen 23errufserflärung, 35efd)leunigung bes 6trafi)er=

fat)rens gegen fold)e Delifte unb 5)aftbarmad)ung ber (Ben)erffd)aftsfaffen

für alle 6treiffd)äben. Sm 9'leid)stage mar eine 23erfd)led)terung bes

5Red)ts3uftanbes ber Koalitionen im Wai 1912 unb Januar 1913 abge*

Iel)nt morben, unb nod) im iSebxuav 1914 erlitt ein fonferoatioer Eintrag

bas gleid)e 6d)idfal, mobei ber !Reid)5!an3ler inbes eine Denffd)rift

über Koalitions3mang unb Koalitionsr)ergel)en anfünbigte.

©s mar besl)alb gerabe ber red)te S^ttpunft, ha^ bie ©emerffd)aften fid)

gur 2Ibmel)r ber geplanten 2lngriffe erl)oben. Sm ^erbft 1913 befd)lo6

bie (Beneralfommiffion, in gleid)er 2ßeife mie anläglid) ber 2(brael)r ber

Sud)tl)aust)orlage eine I)enffd)rift über bie Eingriffe auf bas Koa^

Iitionsred)t in 2)eutfd)lanb 3ufammen3uftellen, bie bie gegenmärtige

9^ec^tslage ber (Bemerffd)aften unb ®emerffd)aft5fämpfe an ber ^anb

ber erfal)rungen ber bel)örblid)en unb gerid)tlid)en ^rajis fd)ilbern unb

hie 5^otmenbig!eit einer Sicherung bes Koalitionsred)ts begrünben foUe.

2)iefe I>entfd)rift ift im 3Qlär3 1914 erfd)ienen unb mie bie erfte hm
^Parlamentariern aller Parteien 3ugeftellt morben. 2)as 9JZaterial, has
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fte entljielt, war rtefen{)aft angetüad)fen gegenüber bem Dor 15 Sal)ren

r)eröffentlid)ten, obtrof)! t)urd)rt)eg nur neuere Jatfai^en oermenbet

lüorben roaren. Die Den!fd)rtft fd)tlbert bie mitlfürlic^e unb ungered)te

i)Qnbf)abung ber (Befefee gegen bie freien (Bemerffc^aften, ben ftraflofen

2:error ber Unterneljmer unb Unternel}merüerbänbe, ber gegnerifd)en

Slrbeiterorgonifationen unb Streifbred)er, ben Organifationssmang, ben

Unternel)mer ungeftraft gegen ^onfurrenten anmenben bürfen, bie t)er=

ein5= unb Derfammlung5re(^tlid)en 6d)ifanen gegen (Bemer!fd)aften unb

ben 6d)uö ber Slrbeit^milligen. Das 9JlateriaI war Don fo erbrücfenber

gülle unb bie burd) aftenmögige ^emeife belegten Jatfad)en oon fo cr=

brücfenber 2Bud)t, ha^ felbft angefel)ene bürgerlid)e Parlamentarier ex-

Hörten: es fei unmöglicf), fid) bem ©tnbrucf biefer 2atfad)en gu ent3ief)en.

Der 9DZünd)ener @errerffd)aft5fongreB nal)m aud) 3U biefer 3!Jlaterie

in einem großen D^leferat unb einer Dlefolution Stellung; er mies bas

(Eingreifen ber ©efefegebung fomie ber S'legierungen unb ^oIi5eibet)örben

im Sinne ber üon ben Unternel)mern geftellten gorberungen mit ©nt=

rüftung 3urüd unb forberte bemgegenüber einen Slusbau be5 Ä'oalitions«

red)t6 burd) 2Iu5beI)nung auf alle 2trbeiter oI)ne !Rüdfid)t il)rer ^efd)äfti'

gung ober Dienftr)erl)ältniffe, bie 2IufI)ebung bes § 153 ber ©emerbeorb«

nung unb bie 5Seftrafung berjenigen, bie SIrbeiter an ber 2Iu5Übung bes

^"oaIition5red)t5 f)inbern. Sm befonberen proteftierte ber ^ongrefe aud)

gegen bie ^usfdjreitungen ber 9'led)t6prafi5 gegenüber ben an Streits

unb Slusfperrungen beteiligten 2Irbeitern.

Der (Sinbrud biefer 5]erf)anblungen unb if)r 5BiberI)aII in ber öffent*

Iid)en 9[Reinung mar nid)t minber gemaltig. 2Iber groge kämpfe ftanben

ber beutfd)en (Bemer!fd)aft6bemegung beoor, .kämpfe, bie alle früf)eren

rücit ()inter fid) surüdließen, unb 'für meld)e bie 2Jlünd)ener 23erl)anb»

lungen nur ein fleines 23orfpieI bebeuten tonnten. Da tam ber ^rieg

mit feiner gemaltfamen Umte()rung aller ^erf)örtniffe, unb ber ^urg=

frieben löfte bie ungel)eure Spannung ber innerpoIitifd)en Situation 3U»

gunften ber einmütigen 2Ibn)el)r ber äußeren geinbe bes beutfd)en 23oIte5



XI.

3nternationa(e Oraanifation.

j^t^ er ©cbanfe hex internationalen Organifation ift ber beutfd)en

\ 1 2Irbeiterben)e9iing in bie 2ßiege gelegt morben, nid)t allein burd) has

JjJ ^ommuniftifd)e Tlam\e\t has mit bem Dlufe (d)lo6: ,,2trbeiter

\/ aller ßönber, oereinigt Sud)!" — Jonbern aud) burd) ben ^e=

fd)lu6 be5 5^ürnberger Slrbeiteroereinstages 1868, ber bie ©rünbung

internationaler @en)erf5genoffenfd)aften empfal)l. !Die Qerftörung ber

beutfd)en (Ben:)erffd)aften a)äl)renb ber au5nal)mege}eyid)en ^eriobe

mußte aud) il)re internationalen 23erbinbungen unterbred)en. 2lber fd)on

ber internationale ^rbeiterfd)uö!ongreß 5u ^aris 1889 fül)rte 3u neuer

2Infnüpfung, bie burd) bie 6d)affung ber internationalen 9Jlaibemon=

ftration unb burd) bie meiteren ^ongreffe oon 5Srüffel 1891, Qürid) 1893

unb ßonbon 1896 befeftigt mürben, ^^efonbers ber internationale 6o3ia=

Iiften= unb Strbeiterfongreg 1891 5u Trüffel }:)at burd) feinen ^efd)lu6,

in jebem ßanbe ein 6efretariat für ben internationalen 23er!el)r 3u er=

rid)ten, 3ur ^onfolibierung ber 23erbtnbung beigetragen, unb bie @ene=

ralfommiffion ber (Bemertfd)aften 2)eutfd)lanb5 übernal)m bereits im

Oftober 1891 bie gunftionen einer beutfd)en ßanbessentrale unb gab feit=

bem fortlaufenb ben beutfd)en (Sett)ertfd)aften Information über ge=

mer!fd)aftlid)e Organifationen unb 23orgänge im 2lu5lanbe. 2lber aud)

in ben einseinen ^Berufen mar bie internationale SSerbinbung in erfreu»

lid)er (Jntmidelung begriffen, fo bei ben Jabatarbeitern bereits feit bem

Sal)re 1871, bei ben 25ud)bruc!ern, Diamantarbeitern unb i)utmad)ern feit

1889, bei hen Bergarbeitern feit 1890, bei ben i)ol,3arbeitern, Metaü^

arbeitern unb 2;eftilarbeitern feit 1891, bei ben SSJlalern feit 1892, bei ben

6d)neibern unb Transportarbeitern feit 1893, bei ben Mrfd)nern unb

Xöpfern feit 1894 unb bei ben ^Brauern unb fiitl)ograpl)en feit 1896 —
93erbinbungen, bie fd)on 3um Xeil über gelegentliche ^ongreffe l)inau5

3U fefterem 3uföninienfd)lu6 unb 3ur 6d)affung oon Sekretariaten ge=

fül)rt l)atten.

Die (Befamtl)eit ber beutfd)en (Bemer!fd)aften t)atte bis 3um ^al)ve 1901

auf einen engeren internationalen ^uff^w^^^^f^^ufe mie aud) auf bie
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2lbl)altung internattonaler (Betöerf(d)aft5fongreffe ober ^fonferengen t)er=

3iff)tct 6te fjatten bte internationalen 6o3iaüften= unb 2(rbeitertongref[e

als eine au5reirf)enbe ^^ertretung aud) ber (Betr)er!fd)aft5intereffen er=

a(i)tet, unb bie (Beneralfommiffion I)atte ben ^ongreffen oon ßonbon 1896

unb ^art5 1900 je einen beutfd)en (Sen)erffd)aft6berid)t unterbreitet; fie

l)atte aud) bie 2Inregung ber fran3Öfifd)en @en)erf[d)aften, an einem inter-

nationalen @eu)ert'fd)aft6fongre6 teil3unef)men, abgelel)nt. Dagegen ):)atte

fie mit ben ßanbessentralen £)efterreid)6 unb Dönemarfs engere 5Se=

3iel)ungen angefnüpft unb ben britifd)en Xrabe=lImon5=^ongre6 in

ßbinburg 1896 befd)i(ft in ber 5)offnung, mit ben engtifd)en ©eroer!'

fd)aften in bauernbe 23erbinbung 3u fommen; borf) Iel)nte nod) ber Xrabe=

Union5=^ongre6 1899 3u $Ii)moutf) eine foId)e 23erbinbung ab.

2)ie erften 6d)ritte 3ur 6d)affung eines internationalen S^if^^iii^n*

roirtens ber 2anbe53entralen rourben auf bem 6fanbinar)ifd)en

Slrbeiterfongreg im 2luguft 1901 in ^openI)agen, auf roelcf)em

2Sertreter Dänemarts, Sd)roeben5, 5^orroegen6 unb gintanbs unb als

(Böfte foId)e oon Deutfdjianb, ©nglanb unb 35elgien anroeienb roaren,

burd) ben 23orfifeenben ber ©eneralfommiffion ber (Beroerffd)aften

2)eutfd)(anb5, Öegien, eingeleitet. ®r roies barauf f)in, ha^ bie beutfd)en

®eroer!fd)aften fid) oon internationalen (Beroert'fd)afts!ongreffen, roie

foId)e 1888 in ßonbon unb 1900 in $aris ftattfanben, feinen S^ufeen für

bie geroerffd)afttid)e Organifation oerfpräd)en unb besl)alb benfelben

ferngeblieben feien, ©in (Erfolg fei nur oon feften SSereinbarungen über

bie gegenfeitige Unterftü^ung bei roirtfd)aftlid)en kämpfen 3u erroarten,

roofür aber bie ©eroer!fd)aftsorganifation in ben meiften ßönbern nod)

nid)t ftar! genug fei. Die übrigen (Beroerffc^aftsfragen fönnten auf ben

internationalen 2Irbeiter!ongreffen genügenb erörtert roerben. Dagegen

fei eine internationale SSerftönbigung ber geroerffd)aftlid)en ßanbes =

3entralen 3u empfef)len, roo3u internationale Qufammenfünfte biefer

Sefretäre gelegentlid) eines ba3u oorf)er be3eid)neten 3^ationaI!ongreffes

ausreid)enb feien, ßegien fd)[ug ror, bie näc^fte internationale ^onferen3

3ur Qeit bes Deutfd)en @eroer!fd)afts!ongreffes 1902 in 6tutt=

gart ab3ul)alten. Diefem 33orfd)tage ftimmten alle anroefenben ßanbes*

fefretäre 3u. ®s rourbe befd)lof|en, 3u biefer ^onferen3 aud) bie 6e!retäre

ber nid)tDertretenen ßänber ein3ulaben.

i)iermit mar ber ©runbftein 3u einer neuen roid)tigen internationalen

SSerbinbung gelegt, bie ben internationalen (Bebanfenaustaufd) ber all*

gemeinen 2lrbeiter!ongreffe nad) Seiten ber praftijd)en ®croer!fd)afts=

arbeit roirtfam ergän3te. Die 3roeite ^onferen3 1902 in Stuttgart mar

t)on ben ßanbes3entraten 5Söl)men5, Dönemarfs, ©nglanbs, granfreid)s,
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^iaüeriQ, ber S^iebcrlanbe, ^ovweqens, Oefterrcid)5, Sd)rüeben5, ber

(Ed)me\^, Spaniens unb 5)eut[d)Ianb5 befd)icft. T)\e ^onfcrcns be{)anbelte

bie gegenfeitige Unterftüfeung bei Streifs, bie gemeinfamen ftati[tifd)en

Slufgaben, bie 6ii)af[ung einer internationalen Centrale unb bie ^nfor*

mation über bie @en:)erffd)aften betreffenbe ©eje^e, 93erorbnungen unb

(Berid)t5entfd)eibungen. Sie befd)Io6, ha^ Strei!unterftüöung5gefurf)e nur

bann, menn fie bie 5SilItgung ber ßanbesjentrale il)re5 Staates gefunben

Ijaben, an bie übrigen fianbesjentralen meitergegeben merben. Die 5Se=

fd)Iu§faffung über Unterftü^ungen bleibt ben lianbesjentralen t)or=

fcef)alten. J^ür jebes öanb mürbe nur eine einsige ßanbessentrale an=

erfannt. (Eine eint)eitlid)e @eu)erffd)aft6ftatiftif über ben Stanb ber (Be=

merffd)a[ten in allen ßänbern foUe angeftrebt merben. Diefe Statiftifen

feien für ben ;öaf)re5frf)Iu6 auf3une{)men. Die eingelnen lianbes3entralen

follen bie n)tcf}tigften ©efefee ber internationalen 3^^^^^^^ i^i 2Iu63ug

mitteilen. (Sbenfo follen ber lefeteren alle (Beu)er!fd)aft5abreffen über-

mittelt tyerben. 3]on ber (Einberufung internationaler (Ben)erffcl)aftö=

fang reffe mürbe abgefel)en. Stls Sife ber internationalen S^ntrale mürbe

Deutfcf)lanb beftimmt.

Die britte ^onferens ber ßanbesfefretöre tagte im Suli 1903 gelegent--

lid) bes ^ongreffes ber göberation englifcl)er @eu)erffd)often in Dublin,

befcl)icft Don 8 ßänbern. 13 ßänber l)atten fid) bcm internationalen Se=

fretariat angefd)Io|fen. Die internationale (Beu)er!fd)aft5ftatiftif für 1902

fcnnte nod) nicl)t abgefctiloffen merben. (Es mürbe eine alliäl)rlid)e

Serid)terftattung an bie internationale 3^"^^^^^ unb bie Si^iö^i^ßii'

ftellung unb i)erau5gabe biefer ^ericl)te befd)loffen. Die Soften ber inter=

notionalen 3^ntrale feien burd) Beiträge ber angefd)loffenen ßönber

in ^öl)e oon ial}rlid) 50 ^f. pro 1000 5SJlitglieber 3u beden. Die inter=

nationale Qenixah mürbe 3u einem internationalen Sefretariat

umgeftaltet unb ßegien 3um Sefretär ermäl)lt. Die ^onferensen ber

ßanbes3entralen foUten eile 3mei Sal)re ftattfinben.

Damit mar eine fefte internationale SSerbinbung gefd)affen, bie fid)

im näd)ften Sal)r3et)nt in r)orl)er faum geal)ntem Tla^e entmidelt l)at.

23on 12 angetd)loffenen ßänbern flieg bie 3^^ öer 3ugel)örigen ßanbes=

Sentralen bis 1913 auf 19. (Es traten bei bis 1904: ©nglanb, ^ranfreid),

^Belgien, 5^ieberlanbe, Dänemarf, Sd)meben, DIorraegen, Deutfd)lanb,

Oefterreid), Ungarn, Sd)mei3, i^talien, Spanien unb S3i!toria, 1905 55ul=

garien unb Serbien, 1907 Kroatien unb ginlanb, 1909 ^05nien=^er3e=

gomina unb S'lumänien, fomie bie SSereinigten Staaten oon 2lmerifa. Die

3al)l ber angefd)loffenen 95litglieber erboste fid) oon 3irfa 1,7 5!Jiillionen

auf 7,4 5IRillionen. Seit bem Sal)re 1904 erfd)einen bie regelmäßigen
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^al)ve5bexid)te bes internationalen ©efretariats in üier 6prad)en, bie

auger bem 55erid)t bes 6efretariat5 unb ber internationalen ©tatiftif

bie ßanbesberic^te ber angefcf)Ioffenen ßanbesjentralen enthalten unb

eine lleberfid)t nid)t blog über bie geu)ertfd)aftlid)e (Entu)ic!elung in ben

Derfd)iebenen liänbern, fonbern aud) mertoolle Informationen über ßot)n=

bemegungen, 2lrbeit5Derl)äItniffe, ^Irbeitöoermittelung unb 2trbeit5gefefe=

gebung, fomie fonftige, bie @en)erffd)aft6beü3egung berül)renbe fo^iale

unb fo3iaIpoIitifd)e gragen geben.

6eit ber Dubliner ^onferens f)aben weitere internationale ^onfe=

rensen ber ßanbesfefretäre 1905 in 2Imfterbam, 1907 in ^riftiania, 1909

in $ari5, 1911 in 35ubapeft unb 1913 in 3ürid) ftattgefunben. 2luf biefen

^onferensen mürbe 3unäd)ft t)as 2Irbeit5gebiet bes internationalen 3"=

fammenmirtens ber ßanbesfetretäre abgegrenst (1905, 1907 unb 1909),

bie Uebertrittsbebingungen unb Sreigügigteit 5ureifenber au5länbifd)er

@en)erffd)aft6mitglieber (1907, 1909) unb bie internationale 6treitunter=

ftüfeung geregelt (1907, 1911), 9Jla6nat)men gegen bie ^umanberung au5=

länbifd)er 2lrbeiter (1911) unb gegen ben internationalen 6trei!bre(f)er=

import (1907) befcl)loffen, bie internationale 6tatiftit oerooUfommnet unb

befonbere ©rtiebungen unb ^ericf)terftattungen über 2Irbeiterfragen burd)=

gefül)rt, fomie ber internationale 2Irbeiterfd)uö geförbert (l)r)gienifd)er

2rrbeiterfcl)uö 1907, ^eimarbeiterfd)utj 1909, 2lbfd)affung ber 5^ad)tarbeit

1911, 1913, 2Ic^tftunbentag 1913). 6eit bem Öal)re 1911 ift bie inter=

nationale QSeric^terftattung aud) auf bie internationalen 35eruf5 =

fe!retariate ausgebe^nt roorben, t)on benen bie ber 2Irbeiter öffent=

li(f)er 5Setriebe, 5Sä(f er, ^Bauarbeiter, ^Bergarbeiter, ^rauereiarbeiter, ^ud)=

binber, 55ud)brucfer, Diamantarbeiter, ^abrüarbeiter, grifeurgel)ilfen,

@afta)irt5gel)ilfen, ©lasarbeiter, i)anbtung6gel)ilfen, i)ol3arbeiter, tera=

mifd)e 2lrbeiter, ^ürfd)ner, fiitl)ograpl)en, Tlahx, 3!Jletallarbeiter, Satt=

ler, 6d)neiber, (5d)ul)= unb Öeberarbeiter, Steinarbeiter, 6teinfefeer,

2Iobafarbeiter, Textilarbeiter, Xöpfer, Transportarbeiter unb ^i^^^^^^

mit bem internationalen 6efretariat in SSerbinbung getreten finb. Die

3ürid)er ^onferenj 1913 mürbe auf bie ^Serufsfetretariate au5ge=

bel)nt unb in einer befonberen £onferen3 ber lefeteren eine 2Sereinl)eit=

Itcl)ung ber internationalen gemer!fd)aftlid)en 55erid)terftattung unb 6ta=

tiftif angebal)nt. Die 3ürid)er £onferen3 befd)lo6 ferner, ba5 Snternatio=

naie 6efretariat 3u einem „internationalen @emerffd)aft6bunb''

3U ermeitern unb bie Don il)m {)erau5gegebene „internationale .^orre=

fponben3" in brei Sprad)en 3u oerbreiten. 2ll5 ©ife bes internationalen

@emerffd)aft5bunbes mürbe mieberum QSerlin beftimmt unb als Sefretär

ßegien miebergemä^lt.
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5)er internationale (Bett)ertfd)aft5bunb umfaßte uor bem Kriege in

19 ßänbcrn 7 394 461 5Jlitglieber, bie fid) in folgenbcr 2Beije uerteilen:

Deut[d)Ianb 2 553 162, 53ereinigte Staaten uon 2Imertt'a 2 054 526,

©rofebritannien 874 281, Oefterreid) 428 363, grantreid) 387 000, Italien

320 912, Belgien 116 082, Ungarn 111960, Dänemart 107 067, Spanien

100 000, Sd}rt)ei5 86 313, 6d)rx)eben 85 522, 5^ieher{anbe 61535, Dflor=

rocgen 60 975, Jintanb 20 989, 9lumänien 9708, Kroatien 5538, Bosnien

5522 unb Serbien 5000 (a3erg(eid)e aud) bie grapl)ifd)e Darftellung

9^r. 10 im 2rnl)ang.)

!Diefe abfoluten Qal)Un befagen natürlid) menig über bie ^öl)e ber

gemerffd)aftlid)en ßntmidelung in ben oerfdjiebenen 2änbern, bie nur

im 3ufammenl)ang mit ber @efamt3al)l ber organifation5fäl)igen 2lr=

better 3u beurteilen ift. Someit uns t)ierfür Qal)Un 3ur ^Serfügung ftet)en,

nimmt, abgefeljen Don ber ßanbmirtfd)aft, mo ha^ Organifation5Dert)ält=

niö oUgemein äufeerft fd)mad) ift, l)infid)tlid) ber inbuftriellen unb t)anbel6=

gett)erblid)en 2lrbeiter Dänemarf ben erften ^la^ ein, benn bort maren

im i^afjre 1912 56,62 ^rosent ber 2lrbeiter in Snbuftrie, ^anbel unb

^erfef)r gett)ertfd)aftlid) organifiert. Dann folgen 2)eutfd)lanb mit 35,64,

5flormegen mit 31,24, 5^ieberlanbe mit 26,70, Belgien mit 25,73, Sd)meben

mit 22,90, bie 23ereinigten Staaten mit 21,06, Kroatien mit 16,96, gin=

lanb mit 14,91 unb Stauen mit 14,45 ^rogent. Sn ©nglanb umfaßt bie

gefamte organifierte 2lrbeiterfd)aft einfd)ließlid) ber öanbu)irtfd)aft etma

20,9 $ro3ent, in ber Sd)U)ei3 12,5 $ro3ent unb in Ungarn 5 ^rojent.

93on Oefterreid) unb granfreid) liegen feine oergleic^baren 5$eruf6^

3äI)Iung5ergebniffe Dor. Smm.erf)in bemeift biefer SSergleid), ba^ bie

beutfd)e @en)er!fd)aft6bemegung fid) im Steigen ber 2Irbeiternationen

getroft fel)en taffen fann.

Den internationalen ^erufsfefretariaten maren, fomeit 9)^itglieber=

3al)len oorliegen, folgenbe angefd)loffen: Bergarbeiter 1 374 000, TtetaU-

arbeiter 1106 003, Transportarbeiter 881950, ^ol3arbeiter 393 355,

gabrifarbeiter 298 001, Sd)neiber 158 062, Budjbruder 137 451, 2Srauerei=

arbeiter 130 892, Sd)ul)= unb ßeberarbeiter 105 600, Zimmerer 83 863,

Steinarbeiter 75 000, Slrbeiter öff enttid)er ^Betriebe 72 025, WaUx 72 074,

mdex 68 681, Xabafarbeiter 54 656, 5Sud)binber 49 906, Öitl)ograp^en

35 923, i^utarbeiter 32 913, ©lasarbeiter 29 020, @aftu)irt6gel)ilfen 18 054,

Sattler 20119, Töpfer 15 974, Diamantarbeiter 9850, ^ürfd)ner 6169,

grifeurgel)iifen 4850. ^eine 3«^t^nangaben maren bi«l)er Don ben inter-

nationalen 33eruf6fefretariaten ber Bauarbeiter, gieifd)er, ^eramarbeiter,

Steinfe^er unb Textilarbeiter 3u erlangen.
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SSon btcfen SSerufsfefretartaten I)aben 2 (^Bergarbeiter, Textilarbeiter)

if)ren 6tö in ©nglanb, 1 (Diamantarbeiter) in ^Belgien, 1 (i)anblung5=

gel)i[[en) in ben Ü^ieberlanben unb 1 (Steinarbeiter) in ber S(i)voe\y, alle

übrigen in 2)eutfc{)Ianb. (Ein Jeil biefer 6etretariate gibt eigene 9Jlit=

teilungsblätter in mel)reren Sprad)en l)erau5.

Der 2Iu5bruc^ bes 5ßett!riege5 I)at natürlid) bie internationalen (Be-

n)erf[rf)aft5üerbinbungen erljeblid) geftört, aber feinesmeg jerftört. So»

too\)[ ber internationale ©en)ertfd)aft5bunb mie aud) bie ^eruf5|efre=

tariate finb b\5l)ex intatt geblieben, ^eine einjige ßanbessentrale l)at

i()ren Slustritt erüärt unb !eine einsige ^Serufegruppe ift |eitl)er au5ge=

fd)ieben. 2Bo[)I finb gefpannte 23erl)ältniffe smifc^en ben einseinen natio=

nalen (Ben)erl'fcl)aft6gruppen eingetreten, ober mas moUen folc^e Span»

nungen neben bem ungel)euren SSöltcrfrieg befagen, ber bie gefamte

^ulturmelt in 3U)ei ^eereslager gefd)ieben l)at. Die 2Irbeiten ber inter«

nationalen Sefretariate l)aben auc^ mäljrenb bes Krieges nid)t gerul)t,

unb es ift 5u l)offen, ha^ unfere internationale Organifation nic^t blog

unbefd)äbigt ben ^rieg überbauert, fonbern nad) ber •Hüct!cl)r bcs

griebens fid) in alter (Einmütigfeit fröftiger unb erfolgreid)er benn je

3UDor entn)ictelt.



XII.

©er löelffrieg unb 5(e öetoerffdioflfen.

n biefe 2ßelt bcr f)offnunG5i)olIften getüertfd)aftltd)en entroidelung,

Jaber aud) hex lcibenfci)aftlid)ften ii)irttd)aftUd)en unb poUtifc^en

kämpfe brad) im 2luguft 1914 ber 2ßelt!rieg mit erbrüctenber

©emalt I)erein. (Er fam nid)! umvvoaxtei, benn fd)on feit mel)r

beim einem 3af)r3e{)nt dxoa l)atte fid) eine unt)eiIüolIe ©pannung 3U)i[d)en

ben (Brogmäd)ten bemerfbar gemacht, bie bie ^rieg5gefal)r met)r als ein=

mal naf)erüdte. 55efonber6 möJ)renb bes ^aüantrieges 1912 mar biefe

@efal)r fo unmittelbar, ha^ ba^ internationale Proletariat fid) 3u einer

einbrucföooUen griebenebemonftration in 33a fei Dereinigte unb in einem

SQIanifeft bie Sosialiften aller fiänber aufforberte, ben Kriegsausbruch

mit allen mirffam erfd)einenben 9Jlitteln gu r)erf)inbern. 2lud) bie beut=

fd)en (Bemerffd)aften l)aben mieberl)olt fid) an internationalen griebens-

funbgebungen in @emeinfd)aft mit ber 2lrbeiterfd)aft bes 2luslanbes be=

teiligt unb il)ren unertd)ütterlid)en Sßillen gur ®rl)altung bes SBeltfriebens

befräftigt. ^Jlod) auf il)rem 9Jlünd)ener Kongreß im i^uni 1914 fonnten

fie (Bäfte aus ©nglanb, Oefterreic^, Ungarn, Dänemarf, 6d)meben, 5^or=

megen unb ber 6d)mei3 in il)rer OJ^itte begrüßen, unb ein englifd)er 23er=

treter appellierte im Dramen aller auslänbifd)en (Säfte an bas alte 2ßort:

„griebe auf (Erben unb ben 9D^enfd)en ein 2ßol)lgefallenI" Unb

bod) lag bas 23erl)ängnis näl)er, als man bamals al)nen (onnte. 2lm

Xage nad) bem Sd)lu6 bes 9Jlünd)ener (Semer!fd)afts!ongreffes fielen in

©arajemo bie 6c^üffe, bie bas ^uloerfaß 3ur (Efplofion brad)ten. 93ier

5ißoc^en ber aufgeregteften 93 erl)anbiungen 3it)ifd)en ben europöifd)en

.^öfen, Kabinetten unb Diplomaten folgten, in benen bas Proletariat unb

feine treffe alles aufbot, um ben 6turm 3u befd)tt)ören. OJ^affenoer^

fammlungen unb ©traßenbemonftrationen fanben in allen größeren

Stäbten \tati, unb es fel)lte nid)t an leibenfd)aftlid)en hinflogen gegen bie

Kriegstreiber. Das alles fonnte bie am 2lbgrunb l)ängenbe Krieg5=

lamine nid)t meljr aufl)alten. Die Kriegserflörung Oefterreid)5 gegen

Serbien gegen (Enbe bes Mi 1914 leitete ben Krieg ein; bie gemaltigen

S^lüftungen D^ußlanbs gegen Defterreid) bebrobten aud) bie beutfd)en

©rensen unb 3ogen unfer ßanb in ben Konflift I)inein. 2lus ber Kriegs^

10
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erflärung 3tDifd)en S^ufelanb unb ben betbcn 3ßntralmäd)ten am 2lnfang

he5 2Iuguft ergab fid) bcr ^rteg mit granfrcid), aus biefem ber beutfd)c

Durd)marfd) burd) 55elgten, ben ©nglanb 3um 21nla6 ber ^riegsertlärung

gegen Deutfd)lanb nal)m. Sm (Befolge Snglanbs erflärte uns aud) Sa=

pan, im ©efolge Serbiens OJlontenegro ben ^rieg. ©in Eingriff ^u^=

lanbs gegen ben ^Sosporus bxa(i)te bie Mrfei an bie 6eite ber :^entxaU

möchte in ben £rieg, unb 2tegr)pten, als ©nglanbs 23afallenftaat, erflärte

uns ben ^rieg. ^m OJlai 1915 beteiligte fid) bann aud) Italien am 2öelt=

frieg gegen feinen einftigen 35unbesgenoffen Oefterreid)=Ungarn.

©in ^rieg, ber bas fianb unmittelbar in 9)litleibenfd)aft 3iel)t, ber an

beffen ©rensen, 3um Jeil auf beffen eigenen ^oben ausgetragen mirb,

fann bie (Bemerffd)aftsbemegung, als (Blieb ber 33ol!stüirtfd)aft,

nid)t unberül)rt laffen. SBieoiel mel)r mußte nid)t ein 2ßeltfrieg gegen

Deutfd)lanb unb Oefterreid)=Ungarn, ber einen gemaltigen 9^ing oon

geinben gegen uns sufammenaog, auf unfere 93ol!smirtfd)aft unb auf

unfere ©emertfdjaften einmirten? 6ßd)s Stationen, bie allein in (Europa

260 aJlillionen SIngel)örige 3äf)len, ftanben gegen brei mit 116 TOUionen

^ngef)örigen im Kriege. 2Iber ber ^rieg befd)ränfte fid) nid)t auf euro=

päifd)e 23ölter unb nid)t ouf bas europäifd)e geftlanb, fonbern fü()rte

aud) englifd)e, fran3Öfifd)e unb ruffifd)e i)ilfst)öl!er l)erbei, unb bie giotten

unferer ©egner fperrten unferen 5)anbel oon ben 2ßeltmeeren aus. Die

beutfd)e (£inful)r oon fiebensmitteln unb 9^o{)ftoffen für unfere Snbuftrie

unb bie 2[usful;r t)on Snbuftrieer3eugniffen mar feit bem 5triegsausbrud)

lal)mgelegt, unb bie beutfd)e 5ßolfsmirtfd)aft mürbe baburd) auf il)re ^ei=

mifd)en 93orräte unb il)re f)eimi|d)e 9^oI)probu!tion unb ßebensmittelt)er=

forgung angemiefen. Ser ^rieg läl)mte auc^ ben internationalen (Belb-

mar!t, t)ernid)tete bebeutenbe im Sluslanb angelegte 2ßerte unb ^rebite

unb erfd)ütterte bamit unfer gefamtes ^rebitft)ftem. Das mirfte natür=

Ixd) in gan3 erl)eblid)em Tla^e auf ben l)eimifd)en (Befc^äft5t)er!el)r unb

bie ^robuftion 3urücf. Die (Ein3iel)ungen 3um i)eeresbienft ent3ogen ber

fianbmirtfd)aft; ber Snbuftrie, bem ©emerbe unb ^anbel binnen menigen

3^agen 9Jlillionen oon 2lrbeitsträften im beften 2Ilter, — 2Irbeiter, 2tn=

geftellte, ^Betriebsleiter, beren gel)len fd)mere 55etriebsftörungen ()ert)or=

rief. Die ^efd)lagnal)me ber (Eifenba^nen für bie 9Jlobilmad)ung ber

.Qeere ^ob ben 55erfonen= unb @üteroer!el)r faft üoUftänbig auf. Die 55e=

triebseinftellungen mel)rten fid), bie 2lrbeitslofigfeit fd)moll 3u riefen^

l)after i)öf)e an, bas 35argelb t)erfd)manb aus bem 93erfet)r unb bie

ßebensmittelpreife ftiegen rapib. 6o fd)ien alles auf einen 3^fo^^^ii'

brud) ber f)eimifd)en SSolfsmirtfd^aft l)in3urafen unb ber Strubel brol)te

alles, mas bas beut|d)e 23ol! in jal)r3el)ntelanger Kulturarbeit aufgebaut
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l)aüe, 5U Der[d)angen. 2lufl) bie (Seit)ertfd)aften ftanben an9etid)t5 bie[cr

firf) bebroljnd) aufpifecnben 33erl)ä(tniffe Dor bem 5Ztd)t5. Sl)rc 9JHUionen=

fonbö iDaren gegenüber ber gu errrartenben 9JliUtonenarbeit5lofigfeit

gleid) einem 2^ropfen, ber auf einen glüljenben Stein fällt, unb bie ^off=

nungen, über biefe fd)U)erfte aller SCrifen IjinnDegsufommen, maren übcr=

0U5 fd)n)acl).

2lber Deutfrf)lanb ermies fid) feinen geinben gegenüber nicl)t bloß

ftrategifd), fonbern aud) u)irtfd)aftlid) gerüftet. 2(m 4. 5(uguft 1914 be=

milligte ber !Heid)5tag ebenfo einmütig bie ^riegstrebite wie eine 2In=

3oI)l Don ©efe^en, bie bie ©efefegebung, innere SSermaltung unb 23ol!6=

n)irtfd)aft ber 5lrieg$lage anpaßten, bie 6infuf)r5Ölle befeitigten unb bie

2ru5ful)r tt)id)tiger (^rjeugniffe öerboten, ben ^rebit burd) Darlef)n5!affen

unb =banfen I)oben, burd) 2lu5gabe uon ^^lotengelb ben Qa\)[unQ5vextei)v

erleid)terten, ber ßebensmittelteuerung burd) has died)t bel)örblid)er ^öd)ft=

preiöfeftfe^ung unb SSerfaufssmanges ©rensen festen unb 3ö^)Iung5=

fd)mierigteiten burd) griftbemilligung entgegenroirtten. 2(lle biefe Tla^=

noI)men, beren uereinte Durd)fül)rung ber ©nergie unb @inmütig!eit uon

JHcgierungen, SSoltsüertretung unb ©efd)äft6U)elt 3u bauten ift, l)aben

Deutfd)lanb uor einem DJlorotorium hevoal)xt, ba^ ben übrigen trieg=

füf)renben ßänbern nid)t erfpart blieb.

2lber aud) bie 2lrbeiterfd)aft I)at ha5 Sl)rige getan, um bem 23ater=

lanb über bie fd)U)ierigfte Qeit l)intt)eg3ul)elfen. ^Bereits am 2. 2Iuguft

1914 traten bie ©eu)er!fd)aft£ir)orftänbe 3ur ^Beratung ber Sage

gufammen unb befd)loffen 3unäd)ft, alle 5Ölagnal)men ber !Heid)5regierung

3ur (Einbringung ber (Ernte unb 3ur ^nftanbfel3ung ber notmenbigften

SSerteibigungsarbeiten 3u unterftüfeen unb fid) an einer ^^^tralifation ber

SlrbeitsDermittelung 3U beteiligen, um angefid)t5 ber anfd)n)ellenben 2tr=

beitölofigfeit eine rafd^e ©ntlaftung bes Slrbeitsmarftes l)erbei3ufül)ren.

Sie erfannten aber aud), ba^ bie 2Irbeit6lofigteit fd)neller 3unel)men

merbe, als Slrbeitslofe 3U (Ernte= unb Sd)an3arbeiten beförbert merben

tonnten, unb fo ftellten fie \\)xe ©en)ertfd)aft5fonb5 3ur Unterftü^ung

arbeitslofer OJlitglieber 3ur 93erfügung unb fiftierten alle übrigen

Unterftüfeungen, um ber 2lrbeit0lofigteit gegenüber möglid)ft lange ge=

ruftet 3U fein. (Einige festen aud) l)of)c (Ei'trabeiträge für bie in 2lrbeit be^

finblid)en iOliiguebcr burd), unb bie ©eu)ertfd}aft5angeftellten öer3id)teten

3ugunften ber Slrbeitslofenfonbs auf einen Xeil il)rer ©el)älter. Um bie

(Einmütigteit ber 2lbu)el)r gegenüber ben äußeren S^inben 3u geu)äl)r=

teiften, fd)loffen fie fid) bem ^urgfrieben an unb ^oben fofort alle Streits

unb Sperren auf, mogegen bie Unternet)mer fid) oerpflic^teten, u)äl)renb

bes Krieges bie Xarifoerträge aufrec^t3uerl)alten. Durd) biefe Tla^--

10*
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nal)men errei(f)ten bic (Serüer!fd)aft5t)orftänbe, tag tt)ä{)renb ber erftcn

^rteg5tt)od)en, als bi^ SIrbeitsIofigfett auf ben l)ö(^ften 6tanb oon

22,7 5^ro3. im 2Iuguft (gegenüber 2,7 ^ro3. im 9uli) ftieg unb bie öffent=

Iid)e gürforge nod) oöllig Derfagte, mentgftens bie aller|d)limmfte 5^ot

Don ben Slrbeitslofen ferngel)alten mürbe. 2Iber bie ©eir)er!fd)aft5!af[en

maren foIcf)en enormen 2tn[prüd)en nid)t bauernb gemad)|en; einige (Be=

tt)erffd)aften beburften fd)on ber ^ilfe ber übrigen, unb ber S^itpunft,

an bem aucf) bie 9Jlittel ber beftgerüfteten 23erbänbe oerfagen mußten,

üeß ficf) leicht bered)nen.

2Ingeficf)t5 biefer 6ituation forberten bie beutfcf)en (Bemer!fd)aft5=

(eitungen non ber Üleid)5regierung energifd) meitere praitifd)e ^a^-

nal)men jur Hebung ber 23oI!5mirtfd)aft, 5Sefd)affung t)on D^otftanbs^

arbeiten unb (Einfüf)rung ber öffentlid)en 2trbeit5lofenunter=

ftüfeung. Das 9^eid)6amt bes Innern nof)m biefe Anregungen auf, \0'

meit fie ficf) auf 2Irbeit5betd)affung beßogen, unb bie „D^orbbeuttd)e 2111=

gemeine Qeitung" t)eröffentli(^te am 6. September 1914 eine dieil)e oon

23orfd)Iägen 3ur smecfmögigen 23erteitung ber üorf)anbenen unb 3ur

8d)affung neuer 2trbeitsgelegen{}eit fomie 3ur ßinberung ber groö=

ftäbtifd)en SIrbeitsIofennot, in benen felbft bie 23er!ür3ung ber 2Irbeit5=

3eit, bie 2]ermeibung Don Ueberftunben=, ^ad)t= unb Sonntagsarbeit unb

bie 55efeitigung unbesatjiter SIrbeit freimtUiger i^ilfsfräfte empfohlen

mürbe. 23on Slrbeitslofenunterftü^ung mar aber in biefen 23orf(i)lägen

feine Diebe. Die einseinen ^unbesftaaten orbneten öffentlid)e 2Irbeiten

in (Eifenbaf)n=, S)od)= unb ^^iefbau, ^anal= ober 2ßafferbau, fomie lanb*

mirtfd)aftlicf}e unb 9Jloor!uIturarbeiten in größerem Umfange an, aber

and) fie r)erl)ielten fid) gegenüber ber gorberung ber 2trbeit5lofenunter=

ftüfeung ablel)nenb. Da begannen einige (Broßftabtgemeinben, bic fid)

bi5l)er auf bie gürforge für bie ^riegerfamilien befd)ränft Ratten, aud)

mit ber 2Irbeit5lofen{)iIfe. Berlin ftellte monatlid) eine I)albe OJlillion für

biefen Qwed 3ur 23erfügung unb anbere (Bemetnben folgten mit me()r

ober meniger auereid}enben 9}^ittctn. 2Iud) bie ßanbe5üerfid)erung5^

anftalten ber Snüalibent)erfid)erung fd)ufen nad) einer ©mpfel)lung bes

9leid}5Derfid)erung5amt5 Slrbeitslofenfonbs unb unterftü^ten ba5 ^ilfs»

mer! ber Stäbte. Srft bann folgten einselne ^rooinsialregierungen unb

^Sunbesftaaten ifjrem 2SeifpieIe.

^a5 ^ufamm.enmirfen ber ©emeinben, Öanbe5r)erfid)erung5anfta(ten

unb !Regierung5beI)örben mit ben (Bemer!fd)aften ftieß anfangs auf große

6d;mierig!eiten, ha erftere bie @emer!fd)aftsunterftüöung auf bie öffent=

Iid)e Unterftüfeung ooU ober 3um größten Seile anred)nen mollten, unb es

beburfte eines ßrlaffes oom !Keid)5amt bes Innern, um ben ©emeinben
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unb ^Regierungen has Qu\ammmaxbe\ten mit ben (Bett)ert|cf)aften unb bie

2rnre(f)nung ber (Beri)erffrf)aft5unlerftüöungen bis I)örf)ften5 3ur i)alfte

nal)e3ulegen. 2Iud) bann nod; weigerten fid) Diele (Bemeinben, in biefem

Sinne 3u ujirfcn, unb fte mußten fid) erft nocJ) burd) ein 6d)reiben bes

!Heid)5fan3ter5 an i\)xe $flid)t, ben 2(rbeit5lofen Unterftüfeung 3u ge=

it)äl)ren, erinnern Iaf[en. Wel)x als foId)e ©mpfel)Iungen mar aber Dom

diexd) ntd)t 3u erlangen. 2)er 9^eid)6!an3ler ftellte 3mar eine Prüfung feitens

bes 9^eid)es, fid) an ber llnterftüt3ung beitrag5fd)mad)er (Bemeinben 3u

beteiligen, in 2Iu5fid)t, aber erft nad) bem Kriege fönne foId)es getd)el)en.

Solange fonnten aber meber bie ©emerffdjaften nod) bie ©emeinben

ber 2lrbeitslofennot 3ufel;en, unb bie fo3talbemofratifd)e S^rattion forberte

baljer anläglid) ber 3meiten ^riegstagung bes 9leid)5tags eine D^eid)s=

arbeitslofenDerfid)erung. 5^unmel)r ftellte bie 9fleid)5regierung aus ben

9Jlitteln bes 3meiten ^riegsfrebits 200 ajlillionen Tlaxt für 2ßöd)ne=

rinnen= unb ermerbslofenf)ilfe 3ur SSerfügung; aus biefen gonbs fOtiten

beitrag5fd)mad)e ©emeinben iBeil)ilfen erhalten, falls fie bie 2lrbettslofen=

unterftüfeung gemeinfam mit ben ©emertfd)aften regelten unb bie @e=

mertfd)aftsunterftüöung nid)t Ijö^er als 3ur ^älfte anred)neten. 2lud)

bie föd)fifd)e Delegierung mies bie ©emeinben an, mit ben @emer!fd)aften

3ufammen3uarbeiten, beren SSertreter 3u ben entfd)eibenben 2Iusfd)üffen

l)eran3U3ief)en, bie ©emerffd)aft5unterftüfeungen l)öc^ftens 3ur i)älfte an=

3ured)nen unb bie öffentlid)en Unterftüfeungen mit benen ber @emer!=

fd)often burd) lefetere aus3al)len 3u laffen.

2lls bie 9fleid)sbeil)ilfen gemäl)rt mürben (oom 1. Sanuar 1915 ab),

mar freilid) bie fd)limmfte Slrbeitslofennot vorbei. Sd)neller als bie

öffentlid)e 2lrbeitslofenfürforge I)atten bie meiteren ein3iel)ungen 3um

5)eeresbienft unb ber gefteigerte QSebarf für ^eeres3mecte unb ßiebe6=

gaben ben 2lrbeitsmarft oon 2trbeitslofen befreit, fo ba^ im September

ber $ro3entfafe ber 2trbeitslofen in ben gad)r)erbänben auf 16,0 $ro3.,

im Oftober auf 10,9 $ro3., im ^Jlooember auf 8,2 ^ro3. unb im De-

3ember auf 7,2 ^ro3. gefunfen mar. Sas mar 3mar nod) immer um
bie ^älfte l)öl)er als in ben fd)limmften Strbeitslofenmonaten ber 33or=

\af)xe, bie l)öc^ftens 4,8 $ro3. erreid)t l)atten, aber bie @emer!td)aften

fonnten nunmel)r ber Su^unft tnit fefterem 33ertrauen entgegenfe^en.

Sie l)atten oom Einfang Sluguft bis ©nbe Oftober 1914 allein 12,8 miU

lionen SJlarf für 5lrbeitslofenl)ilfe aufgemenbet; com Slnfang 5^oüember

bis enbe Januar famen nur nod) 5 9Jlillionen, in ben näd)ften

brei Tlonaten nur nod) 2,7 2Jlillionen Maxt l)in3u, bod) l)atten fie

baneben nod) 7 TOUionen 9Jlarf für gamtlienbeil)ilfen ber ^riegsteiU

nel)mer verausgabt.
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^n btefer fd)iücren S^ii, ha Deutfd)Ianb, rings t)on getnben bebroI)t,

auf haz^ einmütige 3ufammenl)alten aller (Blieber bes SSoIfes angemiefen

mar, I)at bie 9^eid)5regierung bie (Ben3er!|d)aften als mertuolle Xräger

ber 23oItsorganifation fennen unb fd)äöen gelernt. Dag bie (Ben)erf=

fd)aften, ungead)tet aller vorangegangenen 23erfolgungen unb aller vet-

teren 35ebrof)ungen \\)xev 9'led)t5grunblagen fid) oI)ne Zögern mit it)ren

verfügbaren SSermögensbeftönben in ben Dienft ber inneren Slriegsfür-

forge ftellten, bas mußte allen von politifd)er (Begnerfd)aft genäl)rten ^ag

entmaffnen. Diefe ^ilfe mar aber um fo f)öl)er 3u bemerten, als es fic^

um große DJlaffenorganifationen I)anbelte, bie il)re 2Jlitglieber Dorjüglid)

gefd)ult l)atten unb bie über einen reid)en gonbs organifatorifd)er ®r=

fal)rung unb über einen Stab begabter Gräfte verfügten, bie bem !Reid)e

in ber S^tt ber inneren mirtfd)aftlid)en 5^euorganifation unfd)ööbare

iDienfte leiften fonnten. Denn gemaltig maren bie 2lufgaben, bie bie

f/leic^sregierung ju bemöltigen l)atte. 2)eutfd)lanb mar fo gut raie 0011^=

ftönbig vom 2ßeltmarft abgcfd)nitten unb mußte nun feine ßanbroirt-

fdjaft unb ^nbuftrie ouf ber verfügbaren ^afis für bie ^riegsmirtfd)aft

neu organifieren. ®s mußte bie 55eftänbe an 9flol)ftoffen unb ßebens^

mittein aufnel)men, befct)lagnal)men unb vermalten unb verteilen laffen,

bie burd) ben Slrieg ftillgelegten 55etriebe auf bie i)erftellung von leeres-

bebarf einrid)ten, für fel)lenbe !RoI)ftoffc unb ßebensmittel ©rfafe be=

frfjaffen unb bie gärten bes ^riegsguftanbes ausgleid)en, ben ^^otleiben-

hen l)elfen, ben Lieberfluß nufebar mad)en unb bem 2ßucf)er mel)ren. 23on

ben 2{rbeitern mußte es bie Erlernung neuer Berufe, bie 2Inpaffung an

bie burd) hen ^rieg verönberte 5^robu!tion5rid)tung verlangen, unb nic^t

3uleöt and) bie miliige Einfügung in ben großen ^ro3eß ber 5^euorgani-

fation. Das alles ging natürlid) nid)t ol)ne ftarfe Reibungen vor fid), bie

in gemöl)nlid)en 5^iten bas ganse diexd) in ^ranb gefefet I)aben mürben.

2iber Deutfc^lanb befanb fid) in ungemöl)nlid) ernfter ßage unb große

Seiten erzeugen D^iefenfräfte. So ift benn bas große 2ßerf, bie beutfd)e

?ßolf5mirtfd)aft auf ben S^riegsfuß 3U ftellen, gelungen, ds beburfte aber

bes 3ufammenmir!en5 aller ^aftoren bes 23ol!sgan3en, um biefes ©r*

gebnis 3u ersielen, unb ben beutfd)en (Bemer!fd)aften ift barin bie nid)t

geringfte Slufgabe 3ugefallen, bie Slrbeitslofennot 3U linbern unb 2lrbeits=

lofigtcitsreformen burd)3ufeöen, mas iljnen benn and) unter Uebermin=

bung unenblid)er 6d)mierigt'eiten gelang. (Ermägt man bie feitens ber

!Hcid)s= unb Staatsregierungen vor bem Kriege gegenüber ber 2lrbeit6=

lofenverfid)3rung abgegebenen ©rflärungen, insbefonbere gegen eine 2ln=

lcl)nung ber üffentlid)en 23erfid)erung an bie Selbftl)ilfe ber @emerf=

fd)aften, fo barf man fd)on von einem gcns außerorbentlid)en Umfd)mung
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in ben 5(uffaffungen unferer 6tante(enfer reben. Diefer Umfrf)rt)un9 cr=

Hört firf) \nd)t fo fel)r burd) ben 2ßeltfrieg unb bie baraus cntftanbcnc

fo3iQle 3^otIage, ab Dielmel)r burd) bie tüäl)renb bc5 Krieges gcraonnenc

©rfenntnis, baf^ man bie (Bea)er!frf)aften feitljer falfrf) beurteilt ):)abe unb

bafe il)re Xätigfeit nid)t als eine gemeinfd)äb(id)e, [onbern im (Begenieil

als eine gemeinniiijige unb notmenbige 3u bemerten fei, tDeld)er 2Iuf=

faffung ber Staatsfefretär Dr. Selbrücf benn aud) in ber ameiten Slrieg5==

tagung bes !Keid)6tag6 2Iu6brucf gab. greilid) beburfte es erft eines (5r=

eigniffes oon ber elementaren 5Bud)t eines 5ßelt!rieges, um bei ber

5legierung biefe 5ßertfd)äöung aller Gräfte bes 93olfes ausgulöfen,

unb es beburfte erft bes 55emeifes ber Ginmütigfett ber 2lrbeiter=

flaffe mit allen übrigen ^Seoölferungsflaffen in ber 23erteibigung bes

SSaterlanbes gegen ärgere geinbe, um bas unbered)tigte 93orurteit 3U

^erftreuen, t)a^ bie (Ben3erffd)aften ftaatsfeinbltd) feien, ©s l)at monate--

lang gebaucrt, el)e ^eidj unb ^unbesftaaten fid) entfd)loffen, bem ^J5ci=

fptele ber (Beu}er!fd)aften 3u folgen unb bie praftifd)e 2Irbeit5lofenl)ilfe

burd) öffentltd)e SJltttel 3u förbern, unb aud) nad) bem (Eintritt biefer

!Heid)s= unb Staatsl)ilfe lägt bie öffentlid)e 2Irbeitslofenfürforge nod) oiel

3U tt)ünfd)en übrig, mie burd) bie geu)ertfd)aftlid)en geftftellungen im

September 1914 unb Januar 1915 nad)gen)iefen mürbe. ;5mmerl)in märe

es törid)t 3u leugnen, ha^ ein erfreulid)e5 Umlernen, eine 5^euorientie=

rung auf biefem (gebiete ber 6o3ialpolitif eingetreten ift.

W\t ber Durd)fül)rung ber 2trbeitslofenDerfid)erung unb ber 5^cu=

belebung ber 2lrbeitstättgfeit mar nur ben unmittelbarften ^ebürfniffen

D'lecf)nung getragen. 9^unmel)r manbten fid) bie (Bemer!fd)aften ber 2luf^

gäbe 3u, ber 5ßieber!el)r äl)nlid)er Si^f^önbe auf bem 2lrbeitsmarft beim

griebensfd)lu6 t)or3ubeugen. Sie 5^otmenbigfeit, bie beutfd)e 33olfsmirt=

fd)aft nad) ber ^eenbigung bes Krieges, nad) bem 2luft)üren ber leeres--

beftellungen, mieber auf ben griebensfug 3U bringen, lieg angefid)ts ber

6d)mierig!eiten, mit benen ber 6d)iffal)rts= unb ^anbelsDerfel)r nod)

längere Qeit nad) bem Kriege 3u recl)nen ()aben mirb, fomie ber aber=

maligen ^efd)lagnal)me ber (£ifenbal)nen für Demobilifierungssmede er=

l)eblid)e Störungen bes 5ßirtfd)aftslebens befürd)ten, bie burd) bas 3^--

rüdftrcmen ber ÜJtillionen ^eerespflid)tiger 3um Strbeiismarft uerfd)ärft

merben muffen. 5^ur eine red)t3eitige Organ ifation bes 2lrbeits =

nad)meifes auf paritätifd)er ©runblage tonnte biefe Störungen ra|d)er

überminben tielfen, unb fo ocrftänbigten fic^ bie 33orftänbe ber gemer!=

f«i)aftlid)en Sentraloerbänbe im f^ebruar 1915 mit ben Seitungen ber

beutfd)en (BemerfDereinc, ber d)riftlid)en (Bemertfd)aften unb ber pol=

nifc^en 5Serufst)ereinigung auf eine gemeinfame Eingabe an bie 5^eid)5=
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regierung, in ter unter 3ugrunbctegung etnl)eitltd)er ßeitfäöe eine

öffentlid)=pantätifd)e Organifation hes 2trbeit5nad)mei|e6 verlangt rourbe.

!Diefe ßettfäfee nafjm aud) ber !Reid)6tag in feiner brüten S^riegstagung

im 2IpriI 1915 an. S^r (Erfolg entfprad) nid)t oöllig ben (ErG)artungen

ber (Bett)er!fcf)aften. Die 9'leid)6regierung ging mit !Rü(fftd)t auf ben

2Biberftanb ber UnterneI)merDerbönbe einer 5^euorganifation bes 2lr=

beit5nad)n)eife5 aus bem 2ßege, befd)Io6 aber boc^ burd) bie ^unbe5rat5=

oerorbnung t)om 2. i^uni 1915 bic 21nmelbepflid)t aller 2Irbeit5nad)=

meife beim ^aiferlid) 6tatiftifd)en 2lmt unb bie siDangsmeife Durd)^

fül)rung einer 6tatiftif ber Slrbeitsgefuc^e unb offenen ©teilen an gmei

6tid)tagen in jeber 2Bod)e. 6ie \)at ferner für eine örtlid)e ^^ntralifation

aller 2Irbeit5nacf)meife in S^i^ti^Q^öusfunftöftellen 5]orforge getroffen unb

in einer Slonferen^ aller 2Irbeit5nad)mei5gruppen bie 3ufage ber Unter=

neI)merorganifationen erf)atten, bafür 3u mirfen, ha^ nad) 5Seenbtgung

bes Krieges jeber 2Irbeitgeber nad) 5JlögIid)feit feine frü{)eren Slrbeits*

fröfte mieber übernimmt. 2Iuf biefe 2ßeife Ijofft fie ber 6d)n)ierigfeiten

bes 2Irbeit5mar!te5 beim ^rieg5abfd)Iu6 am ef)eften ^err ju merben. ©s

bürften So^eifel beftef)en, ob ein foId)e5 lofes 3ufammenu)ir!en aller x^aU

toren imftanbe ift, ben gen)ünfd)ten Qvoed gu erreid)en, unb fo merben

md)t blog an D^eid), 6taal unb ©emeinben, fonbern aud) an bie (Ben)erf=

fd)aften erneut enorme 2Infprüd)e an Slrbeitslofenunterftüfeung l)eran=

treten, ouf weld)e biefe gaftoren \\d) ein3urid)ten l)aben.

Wxt ber Slrbeitsoermittlung innig oerfnüpft ift bie 2Iufgabe ber gür^

forge für bie frieg5befd)äbigten (Bolbaten, bie mit größerer

ober geringerer Einbuße an Srn)erb5fäf)igfeit in bas (Ermerbsleben 3U=

rü(f!el)ren unb bort nid)t nur mit erl)öl)ten 6d)n)ierig!eiten 3u fämpfen

f)aben, fonbern aud) bie 2Irbeit5bebingungen ber übrigen 2lrbeiterberufe

benad)teiligen fönnen. Das 5]aterlanb ift il)nen Dan! fc^ulbig unb barf

fie meber ber 9^ot, nodj ber Slusbeutung lol)nbrüdenber Unternel)mer

überlaffen, fonbern muß il)nen einen möglid)ft großen Xeil ber frül)eren

®rn)erb5fäl)igfeit 3urüdgeben unb fie in ber (Erlangung gefid)erter 2rr=

beit unterftü^en. Die (Ben)er!fd)aften l)aben an ber öffentlid)en Siegelung

biefer 2lufgabe feit ben erften ^riegsmonaten ^eroorragenb mitgearbeitet

unb bie ©enugtuung erfal)ren, ba^ il)re 2tuffaffungen in ben leitenben

streifen ber i^eeresDermaltung anerfannt mürben, unb ba^ man il)re

23ertreter an ber praftifd)en Durd)fül)rung biefer 2lufgabe beteiligte.

2lud) bie gürforge für bie Familien ber ^rieg5teilnel)mer

fonnte ber 2Jlitarbeit ber (Bemer!fd)aften n\d)t entbel)ren, fon)ol)l nad) ber

organifatorifd)en als aud) nad) ber reformatorifd)en 6eite l)in. Die

Durd)fül)rung biefer gürforge lag ben ßieferungsoerbänben ber (Bc=
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meinben ob, bie fid) in röeitem Umfange auf eI)renomtItrf)c Xättgteit

ftüfecn mußten, hierbei tonnten it)nen bie ©emerffc^aften mertDoUe

2)ienfte leiften, nid)t minber aber aud) ben Familien burc^ SSertretung

if)rer bered)tigten 2tnfprüd)e unb burd) Slusgleid) unbeabfid)tigter ober

burd) engl)er3igc 2Iu5legungen l)erDorgerufener gärten. Diefe ^rieg5=

Iciftungen finb aber nac^ einem im Sal)re 1873 aufgeftellten OJiaßftabe be=

mcffen unb t)öd)ft oerbefferungsbebürftig, mesljalb bie (Semertjd)aften un=

ausgefegt bemül)t maren, bie ©emeinben 5ur @en)ä{)rung Don 3utd)üffen

an3uregen; fie l)aben aud) felbft für gamilien iljrer OJlitglieber folc^e Qu-

fd)üffe 9e3aI)It, bie in 9 SD^onaten bereits 7 2)lilIionen Wart betrugen.

Sie ^aben meiter burd) rüiebert)oIte ©rl)ebungen feftgeftellt, in rüeld)em

Umfange bie ©emeinben i^rer aud) burd) bie !Reid)6regierung aner-

fannten ^fUd)t 5u 35eit/ilfen mirflid) nad)ge!ommen finb unb in u)eld)em

Tla^e biefe ©emeinbefürforge reformbebürftig fei. 2)iefe Kontrolle er=

rüies fid) als smecfbienlid), ha fie ben Impuls für eine 23erbefferung biefer

^riegerfamilienf)ilfe oerftärfte.

9^id)t minber l)ai bie 5)interbIiebenenfürforge burd) bie ©e=

n)ertfd)aften mand)e görberung erfal)ren. ©äs fios ber Striegermitmen

unb ^maifen gu erleid)tern, muß 2tufgabe aller 23ot!5genoffen fein, ©s

I)anbelt fid) aber {)ierbei um mel)r als bie 5tufbringung ber öffentlid)en

unb priüaten TOttel 5ur ©eu)äf)rung oon D^lenten unb 25eil)ilfen. ©s muß
ha5 SSeftreben barauf gerichtet fein, bie eru)erb5fäl)igen Hinterbliebenen

in ber 3ufü{)rung 3u geeigneter (Ermerbstätigfeit 3u unterftüfeen, fie cor

2lu5beutung it)rer 5^otIage gu fd)üöen unb fie oI)ne 55enad)teiligung ber

übrigen ©rmerbstreife in bie l)eimtfd)e 93olf6rt)irtfd)aft ein3ureil)en. Die

©err)erffd)aften i)aben [id) fc^on im eigenen i^ntereffe ber 9)litmirtung on

biefer 2tufgabe nid)t ent3ogen unb merben aud) fünftig nac^ Gräften 3u

if)rer ßöfung beitragen.

Ol)ne auf alle ©ebiete ber inneren ^riegsfürforge ein3ugef)en, auf

benen unfere ©en)erffd)aften mitgearbeitet t)aben, feien nod) ^wti größere

Qmeige il)rer Säiirffamteit I)erDorgeI)oben, bie D^legelung ber (Ernöl)rung0-

frage unb bie (£rleid)terung ber burd) ben 2Selagerung53uftanb ein=

geengten 9fled)t5DerI)äItniffe.

Die beutfd)e 93oIf6ernäI)rung mar feit bem ^riegsausbrud) Dor

ungel)eure 6d)mierigfeiten geftellt, beren grunbfäölid)e ßöfung 3U)ar

burd) bie ©efefegebung t)om 4. 2Iuguft (2Iu5fuI)rDerbote, 2ruft)ebung ber

einful)r3ÖIIe, i()öd)ftpretfe, 23er!auf53mang) angeftrebt mürbe, aber nod)

lange Q^xi ber praftifd)en Durd)füf)rung entbehrte. Tlan l)at bamals

anfd)einenb in leitenben Greifen mit einer rafd}eren ^eenbigung bes

Krieges gered)net, fonft l)citte man nid)t rul)ig 3ufel)en bürfen, mie bie
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5'laI)rung5mtttelt)orräte teils Im ^onfum unb teils für gett)erblid)e gmecfe

Dergeubet, teils aus SpefuIationsabfid)ten bem 33er!el)r entsogen unb 3u

uner{)örten ^Preistreibereien benu^t mürben. Die (Seu)erffd)aften maren

bie erften, bie in (Semeinfd)aft mit bem fo5iaIbemofrati|d)en $arteit)or=

ftanb bereits im 2Iuguft 1914 eine Siegelung bcr ßebensmitteIr)er(orgung

burcf) 33erme{)rung bes Einbaues, (Einfd)rän!ung bes 33erbraud)s für ge-

merblid)e Qmecfe, geftfefeung Don y;öd)ftpreifen unb 55efd)IagnaI)me ge=

miffer 5^af)rungsmittel Derlangten. St)re Befürchtungen mürben beftätigt,

als bie 9fleid)sregierung im 8eptember feftftellte, ha^ bie {)eimifd)en @e=

treibeoorröte md)t ausreid)en mürben bis 3ur neuen ©rnte unb einer

fparfamen 33ermertung unb ®rgän5ung burd) Kartoffeln bebürften. ®s

folgten bann bie ^ütterungsoerbote für 5Bei5en unb S^loggen, bie

3u)angsoorfd)riften für Kartoffelsufafe bei ber 5Sroter3eugung, bie ^öd)ft=

preife für 2Bei3en, ^Koggen, (Berfte unb i)afer, fpäter für Kartoffeln, unb

banad) bie Befd)IagnaI)me ber ©etreibeuorröte unb bie Siegelung ber (Be=

treibeoerforgung burd) eine Kriegsgetreibegefellfd)aft mit bunbesrätlid)er

geftfefeung ber 9)^ef)t= unb Brotration auf jeben Kopf ber SinmoI)ner.

2IIIen biefen 9)la6nal)men, bie im mefent{id)en auf bas energifd)e 2)rän=

gen ber politifdjen Vertretung ber 21rbeiterflaffe unb ber (Semerftd)aften

erfolgt finb, gingen begrünbete Eingaben an bie Üiei^sregierung unb

mieberI)oItc 23erl)anblungen mit bem !Heid)5amt bes Innern ooraus, unb

es beburfte red)t oft bes ^inmeifes auf ben ©ruft ber Situation unb bie

nQd)te!ligen folgen einer unge{)inberten ßebensmittelnot für bie ©in=

mütigfeit bes beutfd)en 33oIfes, um bie ^Regierung 3u burd)greifenben

9Jla6naf)men gu brängen. ,,Den I)alben fo3ialiftifd)en Qtaat I)aben

mir ja fd)on, — ben gan3en merben 6ie bod) mot)I nid)t oerlangen!"

erflärte bei einer fotd)en 93erl)anblung einer ber 5)erren 9^egierungs=

Vertreter. 2Iber bie bittere 5Jtotmenbig!eit fam ber Ueber3eugungs!unft

unferer Slrbeiternertreter 3u 5)ilfe, unb fo mürbe ein ©r)ftem öffentlid)=

red)tlid)er 23oI!sernäl)rung unter 21u5fd)altung eines Xeils oon ^rofit=

tntereffen unb unter er{)eblid)en (Eingriffen in ba^ gel^eiligte ^xivat--

eig entumsr ed)t gefd)affen, mie es oor bem Kriege ber fü{)nfte

6o3iaIift uon biefer ^Kegierung nid)t geträumt I)aben bürfte. 2)er ©treit

barüber, ob btefes Umlernen ber S^egierung Don Sauer fein merbe

unb ob biefer „Krieg 5fo3ialismus" and) nad) bem Kriege Beftanb

l)aben mirb, ift burd)au5 müßig. 2ßeit mid)tiger ift bie Xatfad)e, ha^ bie

$.riDatmirtf(^aft fid) biefer Belaftungsprobe nid)t gemadjfen ge3eigt l)atr

unb ha^ es foId)er fo3ialer 5DZaBnaI)men beburfte, um bas !Reid), hai:>

einer 2Belt Don äußeren getnben gegenüber ftanb{)ält, aud) mirtfd)aftlid)

über bie fd)mere Krifis l)inmeg3ubringen. Diefe ©rfenntnis, \)a^ ber
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So3iaIt5mu5 [\d) in fo fd)it)erer 6tunbe berüäl)xt I)at, allgemein anerfannt

3u fef)en, foUte allen benen genügen, bie baoon überzeugt finb, bo^ bem

©ogialismus aud) bie ^ufunft gel)ört!

©ine I)öl)ere 2Iufgabe ftellte bie Delegierung ben (Bett)erf[ri)aften im

93erein mit anberen großen SSoüsorganifationen, an ber 2Iuftlärung bcr

55eüölferung im 6inne ber möglicf)ften 6trecfung ber 9^al)rung5mitte^

Porräte unb ber !Durd)[ül)rung bes 23ol!öernä{)rung6programm5 mit3u=

arbeiten. So nal)men aud) (Seu)ertfd)aft6Dertreter an ben uon ber ^He»

gierung in Berlin ueranftalteten ernäl)rung5miffenfd)aftlid)en öel)rfurfen

teil unb I)aben in 5al)(reid)en 23erfammlungen bie ^eDÖlterung über bie

23orau5fefeungen, unter benen Deut|d)lanb ben 2lu5f)ungerung5plan feiner

©egner 3unid)te mad)en fann, unterrid)tet. Die (Beu)er!fd)aften beteiligten

fid) ferner an ben nüt5nd)en 5Irbeiten bes £rieg6au5fd)uffe5 für ^on^

fumentenintereffen, ber auf bie Siegelung unb Durd)füt)rung ber ßr»

näl)rung5= unb i)öd)ftprei5fragen unb auf bie geftftellung bes 2ißirt=

fd)aft5programm5 für ha5 smeite ^rieg5jaf)r Don erl)eblid)em (Einfluffe

mar, in {)erDorragenbem Tla^e. (Bemife lägt bie Regelung biefer gragen

nod) Diel 3u münfd)en übrig. SBeber bie allgemeine Spiegelung ber 93er=

forgung ber 2Set)ölferung mit (Begenftänben bee notmenbigen 2eben5=

bebarfs, bie in 23erbinbung mit ber (£rrid)tung Don ^reisprüfungsftellen

burd) bie 35unbe5rat5Derorbnung Dom 25. September 1915 erfolgte, nod)

bie Spiegelung ber ^artoffelüerforgung burd) bie bunbe5rätlid)e 55e!annt=

mad)ung oom 9. Oftober 1915 fann als eine für ben erftrebten Qvoed

au5reid)enbe exa6:)tet merben. Die ^reisprüfungsftellen finb 3mar ^voed-

mägig organifiert, aber auf Ermittelungen, Beratung, (Butad)ten unb

llebermad)ung befd)ränft unb bie ©jetutiogemalt ber ©emeinben auf

bem (Bebiete ber fiebensmitteloerforgung ift in jebem (Ein3elfalle oon

ber Suftimmung ber ßanbe63entralbel)ürben abl)angig. Symbmd) er=

langt bie 5Sureau!ratie ein unf)eilr)otle5 Uebergen)id)t, bas jebe fo3iale

Onitiatioe 3u erfticfen brol)t. STud) bie für bie Äartoffeloerforgung im

^voexten ^rieg5jal)r angeorbnete Sid)erung eines verfügbaren @emein=

beflanbes, ber gegen beftimmte (Brunbpreife ben (Bemeinben übereignet

merben fann, bebeutet meit mel)r eine 6id)erung l)ol)er greife für bie

®r3euger, als mäßiger greife für bie 5ßerbraud)er unb lägt erfennen,

ha^ bie Sleid)6regierung ben 2lgrariern groge 3ugeftänbni|fe mad)en

mußte. 2Benn bie ©emeinbeoermaltungen fid) nid)t in fel)r tatfräftiger

2ßeife ber Sntereffen ber r)erbraud)enben ^eoölferung annel)men, bann

mirb ber fo3iale (Bebanfe biefer SSerorbnungen fid) nid)t burd)3ufeöen

oermögen. Es |el)lt in gemiffen Greifen ber Station an bem nötigen

@emeinfinn, ben fold}e fd)mere Qexten erforbern. ©igentum5= unb
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^^roftttntcreffen orangen ftd) immer mteber l)exvox, unb 6pe=

fulation unb Sßucf)er burd)freu3en bie beften 2lbftd)ten aller gemcin=

nüfetgen Slrbett, unb letber lägt bie 9leid)6regierung rec^t oft bie ©nergic

rermiffen, bie foId)em fd)äblid)en treiben gegenüber notiüenbig ift. Stiele

2Bünfd)e unb gorberungen ber ©eiDerffc^aften finb unberücffid;tigt ge=

blieben, unb oieles oon bem ©rreid)ten mirb nid)t fo burd)gefül)rt, mie

verlangt merben mugte. ©s fel)tt an ber red)ten t)urcf}bringung ber ge=

famten oberen unb unteren SSermaltung mit bem r)olf5tümlid)en ©eift,

ber in ber (Bemerffd)aft5bemegung fid) offenbart. Sie 5öiberftänbe, bie

firf) im gefamten öffentlid)en SSermaltungsmefen bis 3um 2Iu5brud)e bes

Slrieges gegenüber ben (Bemer!fd)aften befunbeten, finb aud) unter bem

allgemeinen 2Burgfrieben nod) nid)t oötlig übermunben, unb fie äugern

ftd) in ber (Erfd)n3erung fo3iaIer 3D^a6naI)men, unter ber aud) bie !Dur(^=

füf)rung ber geregelten 2i^oIf6ernäl)rung leibet. 5^ur bort, mo 2Irbeiter=

Vertreter fid) in ben ©emeinben einen ftärferen ©influg gefid)ert I)aben,

ift 3u foId)en klagen meniger 2tnlag.

©nblid) mad)te aud) bie (Beftaltung ber öffenttid)en 9fled)t5oer =

t)ältniffe unter bem 5SeIagerung53uftanb ein öfteres (Eingreifen ber

©en)erffd)aften notmenbig. Sn erfter ßinie, mo es fid) um unmittelbare

@en)er!fd)aft5intereffen I)onbeIte, mie beim 23erbot gemer!fd)aftlid)er S^i'

tungen unbSSerfammlungen unb ber gulaffung oonCBemerffdiaftsoertretern

3u (Bebieten bes Derfd)ärften 2Selagerungs3uftanbes, bann aber aud) t)in=

fid)tlid) ber 5Sefeitigung gemiffer, bie gen)er!fd)aftlic^e 2Bir!famfeit fd)mer

bebrücfenber 6d)ranfen. 5)as ©efefe über ben 5Selagerung53uftanb gibt ben

9JlilitärbeI)örben n)eitgel)enbe ^efugniffe, bie mäl)renb ber Qext ber TlobiU

mad)ung unb in unmittelbar oom geinbe gefäf)rbeten ©ebieten fid)erlic^

notmenbig fein tonnen, bie aber gegenüber einem aud) u)äf)renb bes

Krieges fo I)od)entmicferten 2ßirtfd)aft5leben nid)t auf fo lange Qext, mic

es jefet fd)on in Deutfd)tanb gefd)iel)t, aufred}ter{)atten merben tonnen.

!Die @emer!fd)aften muffen if)re 2IngeI)örigen in 23erfamm(ung unb

treffe über if)re 2Iufgaben, ^flid)ten unb ßage n)äf)renb bes Krieges

ausreid)enb unterrtd)ten tonnen, menn il)xe 93ermaltungen nid)t ben

notmenbigen 3ufammenf)ang mit allen 9Jlitgliebern oerlieren foUen.

STber es genügt nid)t, 23erfammlungen überl)aupt abl)atten 3u tonnen,

fonbern ber Erfolg bes 2Birtens ber @en)ertfd)aften l)ängt auc^ gerabe jefet

baoon ab, ba^ in biefen SSerfammlungen alle 35etriebsarbeiter oom

älteften bis 3u ben jüngften erfagt merben unb bog nid)t mieber burd)

oereinsgefeölid)e 6d)itanen oerfud)t mirb, 2trbeiter unter 18 Saf)ren

oon fold)en 23erfammlungen aus3ufd)lie6en. Sft bod) bie fd)ul=

entlaffene Sugenb l)eute ein unentbel)rlid)er Xeil unferer ^riegsmirt»
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fd)aft geiüorben, unb gerabe [\e bebarf ber gert)erffd)aftad)cn Slnreitung,

um 5)ifferen3en in ben betrieben gu Dernidben. Das gleid)e gilt and)

für bie 2Irbeiter frembcr 6pracf)en, auf beren ^crangieljung bie @etDert:=

fc^aften nid)t Der5id)ten fönnen. (Es mar besljatb notmenbig, bag f(f)on

it)äf)renb bes Krieges eine 2Iuff)ebung ber t)erein5ge[eölicf)en

25efd)ränfungen gegenüber minberjä{)rigen ^erfonen unb gegen bie

55enuöung frember (Bpxc[(i)m in 23erfammlungen geforbert mürbe, unb

ber 9'leid)6tag l)at biefe gorberung im 2tuguft bicfes Sal)re5 als bered)tigt

anerfannt. Die 9^eid)5regierung l)at i{)re (Erfüllung, menigftens fomeit

bie (Bemerffd}aften in 5Setrad)t fommen, jugefagt.

Damit ift felbftt)erftönblid) has 2Birten ber (Bemer!(d)aften möljreni)

bes Krieges feinesmegs erfd)öpfenb gefennseid^net. Sl)re eigentlid)e 2Iuf=

gäbe, bie ßol)n= unb 2Irbeit6r)er{)öltniffe ju regeln, blieb it)nen

and) in biefer Seit. Dag ber innere 55urgfrieben i^inen naljelegte, 6treits

3U Dermeiben unb bie fd)mebenben Kampfe ein3uftellen, entl)ob fie ber

5^flid)t, fid) aud) fernerl)in um bie ^Regelung ber 2Irbeit5DerI)ältniffe 3U

fümmern, feinesmegs. 6ie l)aben biefelben 3unäd)ft burd) 23ereinbarun=

gen über bie 2lufred)terl)altung ber Xarifabmad)ungen mäl)renb ber

Dauer bes Krieges gegen Durd)bred)ung gefid)ert, Ijaben bei 2tnfd)melten

ber SIrbeitölofigfeit mit ben Slrbeitgeberoerbönben meitere SSerein»

barungen über SSermeibung üon Ueberarbeit unb SSerteilung ber 2trbeit5'

gelegenbeit getroffen, Ijaben in einer 9letl)e oon ^Berufen 2lrbeit5 =

gemeinfd)aften 3U gemeinfamer 5Irbeit6befd)affung ins fieben gerufen

unb in ben für ^eeres3me(fe befd)äftigten Snbuftrien Xarife, bie bie

öntereffen ber 2lrbeiter au5reid)enb berüctfid)tigen, mit ^ilfe ber ^eeres»

oermaltung burd}gefeöt. 6ie l)aben ferner in fold)en Snbuftrien, in benen

mangels tariflid)er ©inigung5inftan3en bie 2lrbeit5bifferen3en fid) l)äuf=

ten, paritätifd)e 6d)lid)tung5!ommiffionen unb (Einigungsämter Ijerbei»

gefüf)rt unb enblid) mit ber 3unel)menben ßebensmittelteuerung aud) Diel«

fad) ßol)nerl)öl)ungen unb 2:euerungs3ulagen erreid)t. Das alles mürbe

nal)e3u ol)ne 6trei!s unb ©perren, 3umeift burd) frieblid)e 23erl)anb=

lungen burd)gefül)rt, mobei freilid) oft genug gegenüber einseinen 2lrbeit=

gebern bie entfd)eibung ber 6d)lid)tung5inftan3en unb felbft ber (Berid)te

in 2Infprud) genommen merben mug. ®s ift feinesmegs ein fampflofer

Suftanb, aber gegenüber llnternel)mern unb 55etriebsleitern, bie il)ren

Slrbeitern bei jeber (Belegenl)eit mit bem 6d)üöengraben brol)en, muffen

fd)on ernfte 6aiten aufgesogen merben.

60 l)at ber 2ßelt!rieg bie ^ofition ber @emerffd)aften nid)t erfd)üttert,

fonbern el)er befeftigt, inbem er il)nen mid)tige 2lufgaben im Dienftc ber

gefamten 23ol!smol)lfal)rt 3umies unb it)re 3^otmenbig!eit aud) frül)eren
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(Begnern gum ^eroufetfein hxad)ie. Die Slnerfennung bes toaUtton6red)t5

ber 21rbeiterfla[fe ift 3U einem 2Ij;om ber öffentlid)en 9Jleinung gerüorben,

unb bie @eti)erffrf)aften fönnen mit grögersr 9'luf)e als Dor bem Kriege

ben Eingriffen gemiffer Unternet)merfreife auf il)re @runbred)te entgegen=

fel)en. 2tn biefem ©ranit fann fid) ba5 6d)arfmad)ertum getroft bie

3äl)ne ausbeizen.



XIII.

Oie @ett)erffd}often nad? bem ^rie^e.

5 mag eigenartig er(d)einen, einen Ijiftorifc^en 5lücfblicf mit 3^^

funft5au5fid)ten ab3ufd)Iie6en, aber menn es geftattet ift, aus öem

[eitl)erigen 23erlaufe ber @efd)id)te 6d)Iüffe 3u 3tel)en, fo liegt bies

für bie beutfd)en ©emertfc^aften um fo mel)r nat)e, ale ber 2ßelttrieg für

fie am allermentgften einen normalen 2Ibtd)Iu6 ber (Entmidelung be=

beuten tann, obmol)! er ha^ 6pannung5r)ert)ältni5 3mtfd)en if)nen unb

ben Greifen, bie bie innere unb äußere ^oüttf bes Deutfrf)en !Reid)e5 be=

I)errf(f)en, erfjebüd) geänbert l)Qt Qwei fragen finb es, bie in biefer Qeit

üor allem 2(ntmort ert)eifd)en: 2ßie mirb man bie ©emerffdiaften nad) bem

Kriege beljanbeln unb mie merben fid) bie ©eu)erffd)aften bann üerl)alten?

Die erfte %VQQe 3U beantmorten, mtrb natürlid) 6ad)e ber -Regie^

rungen fein, bie für bie ben @emer(fd)aften gegenüber beliebte 5Sel)anb=

lung oerantmortlid) finb. Die föemerffdjaften l)aben u)äl)renb bes .Krieges

bem SSaterlanbe mid)tige Dienfte geleiftet. Sie taten bies inbes nidjt, um
bafür Dan! ober 35elol)nung 3u ernten, fonbern fie erfüllten il)re $flid)t.

©ie glaubten aber burd) ha^ 35eifpiel reftlofer (Einfügung in ha^ 23olf5-

iool)l ben ^Semeis geliefert 3u t)aben, ha^ Staatsintereffe unb ©emetnmol)!

fid) burd)au5 mit ber 2lnertennung bes ^oalition6red)t6 unb ber felb=

ftänbigen Organifatton ber 2Irbeiter!laffe oertragen, benn voas bem

Deutfcgen !Keid)e in ben Xagen ber fd)merften ©efal)r oon S^ufeen mar,

ha5 fann i^m aud) im grieben nid)t abträglich fein. Unb fie forbern

unb ermarten besljalb, ha^ bie gefel5geberifd}en, bel)örblid)en unb geric^t=

lid)en 2]erfud)e, ber 2Irbeiterflaffe bie 2lu6Übung bes Organifattons- unb

^oalition6red)t5 3u oerfümmern, nad) bem Kriege für immer unter=

bleiben, ba^ bei allen für bie ©eftaltung ber 9led)t?üerl)ältniffe ma6=

gebenben ga!toren eine gerechte 2ßürbigung ber 2lrbeiterl'ämpfe ^lafe

greift unb ben 2Irbcitern basfelbe Tla^ oon ^Ben)egung5freil)eit 3U=

geftanben mirb raie ben Unternel)mern. 6ie ermarten gleid)e ^ed)te

in bem ©taatsmefen, in bem fie ben heften in ber ^4^flid)terfüllung nid)t

nad)ftanben, bem fie in gemeinfamer 2lrbeit mit beüorred;teten klaffen

ein neues Dafein gefd)affen l)aben. 6ie ermarten aud), ha^ ber 2lufftieg

ber arbeitenben QSeoölterung 3ur Xeilnal)me an ber ^Kulturarbeit nid)t
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mef)r gef)iribert fonbern burd) eine Don fo3taten ©eftc^tspuntten geleitete

^olitif unterftüijt töerbe, bamit aus ben 9[Raf[en bes 33ot!e5 jeber3eit bie

beften Gräfte enttöicfelt merben, bie bem SSaterlanbe in guten unb böfen

Togen oon ^ufeen ftnb. 6ie erwarten bies nid)t als ^eIof)nung für xl)x

23erf)alten tüä{)renb bes Slrieges, fonbern aus bem n)o{)lDerftanbenen

Sntereffe bes ©taatsmefens, bas fd)on je^t unfere 6taatslen!er 5u einer

Üleuorientierung if)rer inneren ^olitif veranlagt 1:)at

Die grage, u)eld)e .^altung bie (Ben)erffcf)aften nad) bem Kriege

€innef)men merben, beantwortet fid) burd) bas 23ierteljal)r()unbert ©e-

fd)id)te, bas wir Ijier nur in ben ^auptjügen miebergeben fonnten, fo ba^

es faum einer weiteren 2tntnDort bebürfte. I)ie (Ben)ertfd)aften werben

nad) bem Kriege in gteid)em Tla^e wie t)orI)er für bie 23erbefferung ber

öol)n= unb 2Irbeitst)er^ältniffe ber 2Irbeiter wirfen unb fid) als bie wirt=-

fd)aftlid)e 23ertretung ber 21rbeitertlaffe betrachten. Sie werben nad)bem

wie üorbem r)erfud)en, fid) mit ben 2Irbeitgebern unb beren SSerbönben

auf ber 3Safi5 gleid)bered)tigter 93ertragfd)lie6ung frieblid) gu r)erftän=

bigen unb Hrbeitseinftellungen oermeiben, wo fie il)ren Qvaed anbers

erreid)en fönnen. 6ie werben aber nad) wie oor ben ^ampf aufnehmen,

wo er nid)t 3u umgel)en ift ober il)nen burc^ 23erweigerung bes Organi-

fation5red)ts ober Stusfperrung aufgeswungen wirb, unb jeberseit ge»

ruftet fein, bie Qntereffen if)rer 5!Jlitglieber aud) mit bem nötigen ^ad)^

brucf 5u vertreten. 6ie werben enblid) aud) in S^i^unft für bie gefeljUd^e

2lner!ennung ber (Breid)bered)tigung ber SIrbeiterflaffe im Staate,

für bie freie ^Tusübung ber (5taatsbürgerred)te unb für fo3iale

S'leformen eintieten, bie fie für bie (5id)erung bes Slufftiegs ber Sir*

beiterflaffe notwenbig t)alten.

®s mag fieute geben, bie in ford)em 93erf)alten ber (Bewerffc^aften

feine @ewäl;r für ein befferes 33erf)ältnis gwifdjen i()nen unb bem 6taats=

gansen erbliden unb fie aud) fernerf)in befeinben. 9}lögen fie tun, was

fie nid)t laffen fönnen. 6ie betrad)ten ben Staat als il)re Domäne, in ber

fie nad) it)ren Sntereffen fd)atten unb walten fönnen. Das D^eid) aber,

bas aus bem Sßeltfrieg als Sieger t)erDorgef)t, ift mit bem 35lute oon

SJtillionen üon Staatsbürgern gufammengefittet, es ift eine (Errungen*

fd)aft bes ganzen beutfd)en SSoIfes, es get)ört bem beutfd)en 23otfc,

wie bie 23oIfsüertretung, beren i)eim nunmef)r bie i()m gebüf)renbe Sn=

fc^rift 3rf)atten foU. ®s foU ein neues Deutfd)lanb werben, in bem

aud) ber 2lrbeiter als gleid)bered)tigter 5Sürger angefe{)en ift, unb es

wirb ein neues Deutfd)Ianb werben! Die 3uöerfid)t laffen wir uns nid)t

rauben, unb bafür werben wir allejeit unfere beften Gräfte einfe^en, —
J)eute wie oor fünfunbswansig 5al)ren!



^nljang

Serid)( über bie 2^ert}anb(ungen ber erj^en ^onferen^

ber @etDerffd)affen ©euf[d}(anbö

am 16. un5 17. :)Tot)embcr 1890 in Scriin

in offijielles ^rotofoU über bie 23 erl)anbiungen ber erften ^onferens

ber @eu)erffd)aften T>eutfcf)Ianb5 ift nid)t erfd)ienen. Die ^erid)l=

erftattung befd)rQnfte fid) im n)efentUd)en auf einen im „berliner

2]oIf6bIatt" unb einen in «Hamburger @eu)er!fd)aft5blältern er=

fd)ienenen ^erit^t, bie nid)t uöUig übereinftimmenb finb. 2ßir fügen be6=

I}alb betbe 25erid)te biefer ®rinnerung5fd)rift als Einlagen bei.

Sericbf

Öietocrffd^oftöj^onfcrcnj.

2Im ©onntag oormittag 11 Uf)r trat

bie oon JäterotD=35crIin im 2Iuftrage

tjerfc^icbener (Beroerffc^aften berufene

^onferen3 in ben 21rmin^allen jufammen.

2Inroefenb maren 74 Delegierte aller

(Bcn)er!fd)aften, baruntcr 9 ^^rauen.

Xäterort) = 2Serün eröffnet bie 93er=

^anblungen mit einer 2Infprad)e. (Er

begrübt bie Delegierten, meift auf bie

5{ufgaben I)in, n)eld)e bie ^onferens 5U

erlebigen l)at unb fdjIieBt mit einem

5)od) auf bie 6olibarität aller SIrbeiter,

in n)eld)e5 bie Delegierten begeiftert

einftimmen.

Unter ßeitung bes ^Ilterspröfibenten

6d)mar3 = ßübect w'ixh bie 2Sureau=

n)aF)I Dorgenommen; aus berfelben

gel)en I)err)or: ^fann!ud)=^affel, erfter

SSorfifeenber; 6egi^ = prtb, ^rüt'ütx

Sericf}f ber öcimburger

®ett)erffd}af!^b(dffer.

ein ©d^ritt t>ortt)ärtfl(.

Wit biefer Sentenj ift bas !HefuItat

ber am 16. unb 17. biefes SSJ^onats in

Berlin abgeF)aItenen @emer!fd)aft5fon=

feren3 am beften 3U be3eid)nen unb 3u=

fammcn3ufaffen. Die übermiegenbe

9JleI)rf)eit ber Xeilneljmcr mar Don bem

@runbgeban!en befeelt, t)a^ ber 5lu5=

bau unb bie SSerooIItommnung ber ge=

rDer!fi'^aftIicf)en Organijation, bie, bas

mu^ au5gefprod)en merben, alle Xeil=

nef)mer 3uftanbe bringen mollten, nur

auf bem 3Soben ber ^ß^tralifation

einem erfprieBIid)ßn @ebeit)en unb

2Birfen cntgegengefül)rt merben fann.

9Son bicfem ©eifte finb benn aud) bie

gefaxten 2Sefd)Iüffe burdjbrungen unb

getragen.

Die ^onferen3 mar in ibrer 3uiam'-

menjetjung meit über ben !Kabmen ber

11
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JBorfi^enber; Streber = 5'^ürnberg unb

6d)H)ar3=2übetf, (5ä)x\\t\ül)xex.

Die Dorliegenbc Xagcsorbnung tüirb

gcnef)migt; fie lautet:

1. 6teüungnaf)me ber (Beti)erf|d)aften

3U ben Streifs unb bie eoentuelle

gegenfeitige Unterftü^ung berjelben.

2. 6teIIungnaf)me ber @etDer!|d)aften

5u ben Unternef)mer=^oaIitionen

unb beren 23orgeI)cn gegen bie 2Ir=

beiterorganifationen.

3. Die Organifationefrage im allgc=

meinen.

4. (Ernennung einer ^ommi|[ion 3ur

(Einberufung eines allgemeinen (Be=

iDerffd)aft5tongreffe5.

Sie (Beneralbebatte roirb eröffnet.

6egil3 = 5f^ürnberg (SO^etallarbciter)

füF)rt au5, ba^ bei ber jc^igen S^r--

faF)rcn{)eit in ben kämpfen ber (Beroerf-

fd)a[ten an einen roirffamen 2ßiber=

ftanb gegen bie Koalitionen ber Unter=

nel)mer nid)t 3u benfen jei; in ber=

felben (3err)erffd)aft mirb an bem einen

Ort für bie neunftünbige, an einem

anbern Orte gegen bie jmölf^ bis brei=

jel^nftünbige 2trbeits3eit getämpft. 2In

bie Stelle ber 3ßrfal)renl)eit muffe (Ein=

fjeitüdjfeit unb ^entralifation treten.

Klo B = Stuttgart (Iifcf)Ier) empfiel)lt

bie 25itbung oon ^ßntralorganifationen

für alle (Ben)erffd)aften, mo es irgenb=

iDie angef)t. 2tu5 biefen 3entraIorgani=

fationen foll eine ^entralfommiffion ge=

bilbet merben, ireld)er bie ßeitung ber

5tgitation unb bie entfd)eibung über

Unterftüljung in Streitfällen unterliegt.

SIngriffsftreifs muffen möglid)ft Der=

mieben merben, bagegen muffe man

2tbmel)rftreifs, meiere ben Organifa=

tionen aufgenötigt roerben, mit allen

2Ritteln unterftüfeen. Der 5nad)brud

ber 2lgitation mu^ auf biefenigen (Be=

genben gelegt tüerben, aus benen bie

fogcn. Streifbred)er fommen (^reufeen,

Sd)lefien, Sommern). Dort muffen Or=

ganifationen irgenbn)eld)er 2Irt ins 2e=

ben gerufen roerbcn. 3m weiteren

2lnl)ang

urfprünglid;en 2Ibfid)t ber (Einberufer

I)inau5gegangcn. 2ßie ber SSerlauf ber

Konferens ergeben I)at, ift bies nicf)t

ols ein x^el)Ux 3u be3eid)nen, fonbern

mirb als ein gutes Stüd 23orarbeit bes

bemnäd)ft einsuberufenben (Betoerf^

fcl)aft5fongreffes frf)on je^t ber gemerf^

fc^aftlid)en Semegung 3um 5^u^en unb

Vorteil gereichen.

Die Konferen3 pröfentierte fid) im

aEgemeinen fd)on als ein gan3 refpef=

tabler Kongreß unb mürbe uor einem

Oal)r3el)nt alle an einen foldjen geftelltc

(Ermartungen befriebigt l)aben.

Die Konferen3 mar oon 77 Xeil»

nel)mern, barunter 9 Damen, befud)t.

Die Konferen3 mürbe am 16., fur3

nad) 11 Ul)r, im 5^amen bes ^Berliner

Komitees oon ^errn läterom mit

einer 2lnfprad)e, roorin bie (Erfd)iene«

nen bemillfommnet mürben unb ber

3mecf ber Konferens 3um 2lusbru(f gc=

langte, eröffnet. i)err Xöteroro über»

gab bie ßeitung bem Sllterspröfibcnten

Sd)mar^ = ßübecf. 3n ber fid) an»

reil)enben 3SureaumaI)l mürben mit ber

ßeitung ber 23erf)anblungcn betraut:

^fannfud) = Kaffel unb Segife»

9^ürnberg als SSorfi^enbe, Sd)mar^»
ßübed unb 55reber=D^ürnberg als

Sc^riftfül)rer, fomie Dammann = ^am=

bürg unb DUemann = (El)emntfe als

t^üt)rer ber 5Kebnerlifte.

2Iuf 23orfd)lag bes SSureaus genc^=

migte bie Konfcrens, ba^ über bie ge»

famte aufgeftellte 2;agesorbnung:

1. Stcilungnal)me ber (Bemerffd)aftcn

3u ben Streits unb bie eoentuelle

gegenfeitige Unterftü^ung ber=

felben^

2. Stellungnal)me ber (Beroerffd)aften

3U ben UnterneI)mer=Koalitionen

unb beren 23orgel)en gegen bie 2Ir»

beiterorganifationen,

3. Die Organifation im allgemeinen,

4. (Ernennung einer Kommiffion jur



2tnf)ang

cmp[tel;(t S'iebncr Organifation bcr 2(r=

beiterinnen.

gräulein 2ßabniö = 23crnn (5fläl)crin)

tritt für (Brünbung einc5 allgemeinen

SIgitationsfonbs ein. Sie empfiehlt 3en=

trole unb internationale Drganifatio=

nen, baaud)ba5 5lapital international fei

6 d) ra c i I5 e r = 3Scrtin (ÜJlaler) ift(Bcg=

ner einer 3cntraIfommiffion für fämt=

lid)e (Beroertfdjaften, befürwortet ba--

gegen bie 3cntralifation ber einßelncn

©croerte. ©r n)ünfd)t bie 2lgitation

burd; 25rofd)üren ober ^Flugblätter 3U

betreiben; in i^äUen oon Streifs cmp=

fiet)lt er ba5 5!Jlar!enfi)ftem.

9D^eöger = 5)amburg (Klempner) tritt

für eine gemeinfame Organifation aller

©eroerfe ein, wie ?)ort fie fd)on 1874

r)orgcfd)lagen l)at.

D. © Im = Hamburg (Sortierer) emp=

fiel)lt beffere 23orbereitung bei Streits

unb bie 33ilbung internationaler Streife

fonbö. ©ine roirl'fame Unterftü^ung

ber 2Irbeit5lofen fei ein fröftiges 2tgi=

tationsmittcl.

®5 tritt eine ^Jlittagspaufe ein.

9lad) mittagsfifeung.

9'lei§^au5 = Srfurt (Sd)neiber) ift

©egner ber 23ilbung eines @eneral=

ftreiffonbs, ha bie Organifation ber

einseinen ©emerffc^aften nod) ju menig

r)orgefd)ritten fei. Die Unterftü^ung

folle ben einjelnen Organifationen über=

laffen bleiben.

5$od = ©ot^a (Sd)ul)mad)er) glaubt,

ba^ bas 5)auptgen)id)t auf bie ?lgi=

tatlon 3U legen fei. ©r fprid)t fid) gegen

bie Silbung eines ^^ntral^Streüfonbs

aus unb empfiehlt als befte Organi=

fationsform bie 3^nti'fltifotiOtt-

Sd)lide = 5)amburg (5IRecl)anifer) rät

bie ©rünbung oon t^ad)blättern an.

Dammann = f)amburg (SfJlaurer) ift

für bie ^ilbung eines ^^ntralrats, an

n)eld)en bie einzelnen ©eroerffcl)aften

im 23erl)ältni5 gur 9Jlitglieber3at)l 5U

fteuern t)ätten.

157
Einberufung eines allgemeinen

©eroertfd^aftstongreffes,

in bie ©eneralbisluffion eingetreten,

bagegen follte oon einer Spe5ialbis=

tuiiion 2lbftanb genommen raerben. i^ür

bie ©eneralbisluffion mürbe unbe=

fd)ränlte ^Kcbeseit genel)migt. 2ßir

rooUen nid)t i)erfel)len, an biefer Stelle

rül)mlid)ft l)ert)or3ul)eben, ba^ oon

feinem Xeilnel)mer biefe gemalerte

iVreil)eit rüdfidjtslos ausgebeutet rr)or=

ben ift.

Die T)ebaiie mirb eingeleitet oott

Segil3 = 5^ürnberg Derfelbe betonte

ba^ bie Organifation jur 23erDolltomm=

nung bränge. 5ßenn an bem einen

Ort für eine neunftünoige unb an bem

anbern Ort nod) um bie smölfftünbige

^Irbeitsjcit gcfämpft merben muffe, fo

fei an biefer 36rffi^i^ßnl)eit ber SD^anget

ber einl)eitlid)en Organifation fd)ulb.

(5s follte feiner 5Brand)e bie Organifa=

tionsform aufgebrungen, fonbern nur

SSorfd)läge gemad)t merben.

Derfelben 9(Jleinung ift ^loB = Stutt=

gart, empfiel)lt aber als ©runblage

jeber meiteren ©ntmidelung ber ge=

merffd)aftlic^en ^Bemegung bie 25ran=

djensentralifation. ^Tus benfelben foU

eine 3^ntralfommiffion l)ert)orgel)en,

meld)e bie Streitfrage 3U regeln, noi

allem aber eine einl)eitlid)e 2lgitation

3U entfalten l)abe. 25ei ben Streits

follen 21bmef)rftreifs unb kämpfe um
bie Sicherung bes 93ereinigungsred)t5

in erfter ßinie berüdfid)tigt merben.

©benfo bürfte es fid) empfel)len, bie

Soften, bie einer ©emerffd)aft burd)

i5ül)rung oon ^rojeffen um bie 5ßol)^

rung ber Koalitionsfreiheit entfielen,

gemeinfd)aftlic^ 3U tragen.

i^räulein SBabni^ rebet ebenfalls

ber 3^tttrolifation bas 5Bort, bie fie bis

in bie internationalen t5^ormen aus=

gebel)nt roiffen roill.

Sd)mei^er = 5Berlin tritt energifd)

für bie ^ranc^ensentralifation ein, fann

fid) aber für eine ^^n^ralleitung, mie-
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Jäteron) = 53erIin (Sd}neiber): Die

oerönberte politifdje Situation bränge

3ur 3ßiitraIi[ation. 2)ie ßofalorgani^

fation fönne nid)t mcljr allen '^lnforbe=

rungen genügen, ©r cmp[ief)It, Dor=

läufig eine 3^^traIfommif[ion 3ur !Ke=

gelung bes Streifs 3u mäljlen.

^Io^ = Stuttgart entiüicfelt nod^mals

feine 2Infid;ten; er fei nur für bie 5SiI=

bung einer 3^"tra[=Streiffommiffion

für 2lbn3el)rftrcif5. Den Gin3elncn (Be=

merffc^aften fei bie ^Bilbung Don be=

fonberen Streiffommiffionen ansuraten.

!R i c cf e=5Sraunfc^n)eig (2Raurer) fprid)t

fid) als 53ertreter ber 5Braunfd)roeiger

(Beneralfommiffion für bie 3cntrali=

fation ber ein3elnen 53ranrf)en aus unb

tüünfdjt bie ©rünbung eines einl;eit=

Iid)cn (Bcroerffdjaftsorgans.

^Breber = 5J^ürnberg (Sdjlofier): Der

(Beban!e einer Union fei nad) feiner

5Infid}t feljr iDof)t 3u bist'utieren. (Es

muffe unbebingt banad; getrad)tet wev=

ben, bie 2Ingriff5ftreif5 ju regeln,

^enn bei 2lbtDef)rftreif5 bie 2J^itteI ber

ftreifenben (Bemcrffdjaften nid)t aus=

reidjten, fo muffe unbebingt bie 2IIIge=

mein^eit eintreten.

2Reifter = i)annot)er (labafarbeiter):

Das befte tröre es, menn alle ©emerf^

fdjaften in einen Jopf fämen: aber

t)a3u uDÖren bie 23orbebingungen noc^

n\d)t Dorfjanben. 23on ber neuen (Be=

merbenoDelle ptten bie 2lrbciter nid)t

Diel 3u erroarten. W\t ben lofalen S3er=

einsfpielcreien ift nid)ts 3u erreidjen.

Skbner n)ünfd)t, ta^ bie ^yrauen aud)

in gemerffd)aftlid)er 93e3ie^ung Qd)uU

ter an Schulter mit ben 2}Zännern

fämpfen follen.

Döblin = 23erlin (53ud)bruder): Wo--

gen alle (Bemerffdjaftcn opfermillig fein

lüie bie 3Sud)bruder, meldte 8 ^ro3Gnt

il)re5 33erbienftes ben Unterftüt3ungs=

fafien 3al)len, bann roirb es halb beffer

tüerben.

^rer) = 5)annoDcr (Sdjul^mac^er): Die

5)ilf5arbeiter finb bisljer 3u roenig be=

Slnl^ang

^lofe folc^e n5Ünfd)t, nidjt ermörmen.

Unebner empfiel;lt 3ur ^Betreibung ber

2lgitation bie i^erausgabe oon ^ro^

fd)üren, foinie 3ur siredmäfeigeren 2luf^

bringung ber 3Jlittel an Stelle ber

Sammeüiften bas 5[l^arfenfr)ftem.

ÜReljger meift barauf Ijin, ha^ bie

Unterneljmerfoalitionen fid) erft in ben

Slnfangsftabicn ber ©ntmidelung be--

finben. Die Darlegungen oon ^lofe

feien 3utrefrenb, bie 3ßntralEommiffion

eine D^otiuenbigfeit.

D. (Elm empfiehlt, bie 2lrbeiter an bie

Slufbringung größerer 2Rittel 3u ge=

n)öl)ncn, insbcfonbere aud) ben Unter=

ftütjungsfaffen, 2jßanber= unb 2lrbeits^

lofenuntcrftüijungen eine größere 2luf=

merffamleit 3U3urDenben.

!Kadir)it3 ift mit ben Slusfü^rungen

Don 5llofe unb 5[Ret3ger einuerftanDen.

Gs ift in3n3ifd)en 1 Ul)r gemorben

unb tritt bie 2}^ittagspaufe bis 3 UI)r

ein.

^ei Jßieberaufna^mc ber Debatte er=

Hört fid) 5Keifel)aus 3um leil mit

^lo^ einoerftanben, ^ält aber eine 3^"'

tralfommifiion im 2lugcnblid, ba bie

2Srand)en noc^ nid)t genügenb 3entrali=

fiert feien, für nid)t praltifc^. 5Kebner

empfiel)lt Kartelle unb 23eranftaltung

allgemeiner (Beir)erffd)aft5Derfammlun=

gen. {yür bie 5lbtDef)rftreifs Ijabe bas

Kartell, für ben 2lngriffsftreif bie

25rand)e ein3utreten.

58 od be3eid)net als bas 3unäd)ft Sr=

reid)bare bie einl)eitlid)e 2Igitation unb

fiellt bas 2:erlangen, bie^onferen3 foUe

fid) barüber ausfprec^en, meld)e Storni

ber Organifation fie für bie befte l;alte,

bamit ber ^onlurren3fampf 3tDifd)en

ßofal= unb 3ßrttralorganifation aufhöre.

3um minbßften foUe man ben Sefi^=

ftanb refpeltieren.

Sd)lide n)ünfd)t, ba^ bie ein3u=

fe^enbe ^ommiffion aud) bie für bie ge=

rDerffd)aftlid)e Semegung notroenbigen

ftatiftifd}en 2lufnol)men 3u oeranlaffen



2(n^ang

adjtet lüorben; auri) fie muffen organi=

ficrt rocrbcii, ba biird) fie gerabe Streifs

perloren gel;cn.

33 omb in -Berlin (3SerIiner Strei!=

^ontroUfoniniiffion) oerteibigt bie 2o=

falorganifation. 5ßie lciftiingöfäl)ig fie

fei, beracife bie ^Serlincr t^reie 33ereini=

gung ber SSJZaurer, bie (Brotes eräielt

Ijabc. 2)urd) ein Kartell ober burd)

eine Streif ^^ontroUfommiffion fann

ein 3Sanb gebilbet raerbcn, um ber

Slapitolmadjt cinljcitlid) cntgcgen3utre=

ten. !Hebner bittet, felbft menn bie^on=

ferens bie ^^"^ralifation empfeF)Ien

foUte, möge fie bcn SS-^rpItniffen in

ben grofjen Stäbten !Red)nung tragen

unb bie ^crcdjtigung ber üofQlorgani=

fation anerfennen.

5^ad)bem nod) i)illmer = 5)amburg

(Sc^mieb) für bie ^cn^rf'tiff^tion ein=

getreten, mirb bie i^ortfe^ung ber De=

hatte auf SlJiontag früf) 9 Uf)r Der»

tagt unb bie 5ßal)( einer ^ommiffion

3ur STusarbeitung einer geeigneten 9'^e=

folution üorgenommen.
*

2rm SO^lontag eröffnet ßegien = f)am=

bürg (2)red)f[cr) bie i:)cbatte unb cmp=

fie^It allen (Bemerffdjaften bie 25ilbung

Don 23erbänben, mie er foId)e in einem

Don il)m ausgearbeiteten Statutenent=

murf, ber 3ur 23erteitung fommt, t)or=

gefel)en I)abe.

i) f fm a n n = SSerün (Xejtilarbciter)

üertritt ben Stanbpunft ber ßofalor=

ganifation unb bebauert, \)a^ fo rcenig

23ertreter berfelben anmefenb feien.

Ser SSertreter ber ^äcfer S)ambuxQ5

unb i^rau ;3I)rer = 2SeIten treten für bie

3entraIifation ber (Bemerffdjaften als

93orfd)uIen für bas poIitifd)e ßeben ein.

ßet3tere empfiel)(t and) ben 2lrbeite=

rinnen bie ^^ntrofiffition.

Sie (Beneralbisfuffion mirb gefd)(offen.

^Io^ = Stuttgart oerlieft nunmef)r

bie Don ber ^ommiffion ausgearbeitete

S^^efolution, bcren 2)ruc! befd)(offen mirb.

Sie tautet:
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babe. I)ie (Bemertfd^aftsorgane mad)ten

2(gitationsbrofd;üren überflüffig.

SDleier freut fid), ha^ üorausfidjtlic^

(Sutcs gefd)affen merbe. I>ie üorgefcfiene

Slomniiffion fei ein 5oi"tfd)ritt. Die befte

Etgitation fei, roenn bie ^ommiffion in

ben <Btan\> gefegt merbe, ben an fie

t)erantretenben t^orberungen 3u ge=

nügcn.

läteroro mad)t bie Ijinter uns lic=

genbe ^eriobc für bie SSerliner 3"=

ftänbe Dcrantmortlid;. .^eute muffe fid)

jeber ber 3e"traIifation sumenben.

flfofj greift nod^mals in bie 'I)2batte,

um fie auf bie il)r gebüf)renbe 5)öf)e 3u

l)QbQn.

!Kierfe freut fid) smar über bas !S^=

ftanbefommen ber Slonferen3, ^ält fie

aber für oerfeljtt. Die Spiljcn feien

nift)t immer bie intelligenteften. S^lebner

ergebt fid) nod) über bie Urfac^en bes

33erfall5 ber früt)eren ©emerffd)aften.

33reber meift ben 23ormurf bes

33orrcbners 3urüd', ha^ bie ©inberufer

ber 5lonferen3 nid)t gemufjt trotten, roas

fie moUtcn. !Kebner münfd^t bie 5(u5»

bilbung ber ®ruppen, Unionen, benen

oucl) t!fad)oereine als Seftionen ange=

pren fönnten.

Dammann ift ebenfalls für :^2ntva=

lifation. Die lofate Organifation mu§
befämpft merben. Die beftef)enben 36n=

tralifationen finb gerabe nid)t fo un=

3ureid)enb. So ^aben bie 5[Raurer feit=

f)er fd)on Vs DJlillion Tlaxt für Streifs

aufgebrad)t.

3!Jleifter ift ber 2Keinung, ba^ nid)t

alle i^el)ler gleid) befeitigt merben fön=

nen, aber es merbe ^Iarf)eit gefd^affen.

Die ©cfeijgebung mirb uns feine, (Sr=

Ieid)terung fd)affcn. Die SÖiaffen muffen

organifiert merben. ^\d)t nur allem

bie ^nbifferenten, aud) bie Güte ber

5Irbeiterf(^aft ftanb feitf)er ber @en)erf=

fd^aftsbemegung gleid)gültig gegenüber.

2tud} bie grauen muffen fid) berfelben
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„^n ©rroägung, ba^ bie lofale Or=

ganifation als cr[tc ö^orm berfelben

ben fjcutigen '4^robuf'tion5üerF)äIt=

niffen nid)t mef)r entfpricf)t, bie tüirt-

fc^aftlidje 5ZotIage bes 2lrbeiterftan=

bes üielmßf)r bie ^ufammenfaffung
aEer Gräfte bringenb erF)etfd)t, er=

Hart bie ^onfcrcns bie 3entrali[tifcf)e

Organifationsform als bie surseit

allein ricf)tige. Sic ^onferenj emp=

fie^lt baf)er allen be[tel)enben ßofaI=

vereinen, fid) ber betreffenben 36n=

tralifation an3u|(f)ne&en.

Sn weiterer ©rmägung, bafe bie

UnterneI)merorganifationen, tnie \\<i)

foI(f)e uns in ber (Begenmart bar=

bieten, eine fd)tt)ere (Betal)r für bas

^eftef)en aucf) biefer 3entrali[tifd)en

Organifationen bieten, f)ält bie kon=

feren3 ein 3u[ammengel)en biefer

Organifationen 3um !^lü^d ber 23er=

teibigung bes Organifationsredjtes

ber 2Irbeiter unb 3ur Kräftigung bie=

fer 3ßntraIorganifationen für brin=

genb geboten.

Sn weiterer Grmögung, ha^ ein

3ufammengel)en ber Organifationen

auf ftatutarif(f)er (Brunblage 3u an=

gegebenem !^vo^d fd)on je^t, ange=

fict)ts ber im 2ßerben begriffenen (Be=

merbeorbnunqsnooelle, nid^t ratfam

erfd)eint, empfiel)lt bie Konferen3:

bie 3cntranfierten @emer!fd)aften

treten narf) 23etanntn)erben ber (Be=

roerbcorbnungsnooelle 3U einem all^

gemeinen ©emerffdjaftsfongre^ 3U=

fammen, um entfpredjenb ben 3Se=

ftimmungen ber (Semerbeorbnungs--

nooelle Dlormen für ein 3ufcimmen=
mirfen biejer Organifationen auf3u=

ftellen.

ßofalorganijationen in Staaten,

n3eld)e gefe^lid) Derl)inbern, fid) ber

3entraIifation an3ufd)neBen, fönnen

fid) auf bem Kongrefe burd) gemein=

fame Delegierte oertreten laffen.

3entra(organifationen bis 3U 1000

SD^itgüebern entfenben einen Dele=

gierten, größere Organifationen für

jebes weitere 1000 ebenfalls einen

2)elegierten.

ßofalorganifationen fönnen für je

1000 SD^itglieber je einen gemein=

2lnt)ang

anfdjliefeen unb benfeiben ber (Eintritt

in bie Organifationen erleid)tert werben.

Döblin brid)t für bas 93ert)alten ber

^ud)bruder eine ßan3e, bie 2,65 Tit.

pro 2ßod)e für it)re Unterftü^ungsfaffen

3aI)Ien. !Kebner ift gegen bie in 2(usfid)t

genommene 3entratfommiffion. Die

Konferen3 foU nur ben 2ßunfd) aus»

fpred)en, ha^ [id) bie SIrbeiter organi=

fieren unb wenn irgenb möglid) 3en=

trol.

3Brci) fpric^t für bie 5Jlotwenbigfeit

ber Organifation ber nid)tgewerblid)en

2Irbeiter. Die beftef)enben 3ßntralifa=

tionen genügten, nur muffe bie 2(gita=

tion auf bas flad)e ßanb f)inau5getragen

werben.

SSombin f)ai ben 2tuftrag, für ßo=

falorganifationen ein3utreten. Um tüd)=

tige (Bewer!sgenof[en 3U er3iet)en^

muffen fid) biefelbcn mit allen öffent=

Iid)en 2IngelegenI)eiten befaffen. Die

Konferen3 bürfe nur eine 2lgitations=

fommiffion einfe^en. !^ux Unterftü^ung

ber 2Igitation würbe bie 5)erausgabe

einer 35rofd)üre D^u^en ftiften.

i)ilmer ift für 3entralifierte %ad)=

organifationen, bie in ber 3cntraIfom=

miffion il)re Sptfee 3wecf5 einl)eitlid)er

2Igitation ^aben muffen. Die x^ad)0VQa=

nifation ber 6d)miebe unb beren (£nt=

wirfelung fei t)icrfür ber befte SSeweis.

2ruf Eintrag wirb eine Kommiffion

eingefGt5t, bie auf (Brunb ber gepfIo=

genen 23erF)anblungen bis 3um SO^ontag

frül) ber Konferen3 eine !RefoIution 3ur

Unterlage ber ferneren Beratung b3w.

^nnaf)me 3U unterbreiten I)at.

i)ierauf wirb bie Si^ung bis 2Jlon=

tag frül; 9 Uf)r ocrtagt.

Swciter Xag.

Die St^ung wirb um 9 Ut)r eröffnet.

Sämtliche Ükbner, aufeer ^ off mann
(lejtilarbeiter), fpred)en für bie S^n=

tralifation. ßeljterer proteftiert förmlid)

gegen bie 3cntranfation.



2tnl)ang

jamcn SSertretcr entfcnbcn. Orte, rao

bieje @efamtmitglieber3al)l nic^t cr=

reid;t rütrb, I)abcn [ic^ jum Qvoed

bcr 5Bcrtretung mit anberen Orten

3U oerbinben.

Sie Slonfcrens mä\)ii aus i^rer

5IRitte eine Slommijfion Don fieben

SJlitgliebern, wdd)e unter 55erüc!=

[id)tigung bcr ©eroerbeorbnungeno^

uelle bie 33orIage für ben ^ongrefe

ausjuarbeiten, 3cit unb Ort feft^u^

fteüen unb benfclben ein3uberufen \)at.

Die ^onferenj empftef)It bem ^on=

grcfe: eine ^ommi|[ion oon 7 biö

9 ^erfonen 3u it)äf)len, a)elcf)c allen

Eingriffen ber Unternel)mcr auf ba^

Organifation5rcd)t ber 2lrbeiter.

gIcirf)DieI n)elcf)er 25ranc^e, energifd)

entgegenjutreten, b^w. jeben 5ßiber=

ftanb ber ®in3eIorganifationcn tat=

fräftig 3u untcrftütjen l)at

i5^erner I;at biefe ^ommiffion für

Organifierung ber roirtfc^aftlid) 3U

fd)a)ad) geftetiten 2Irbeiter eingu^

treten unb beren Organifationen iaU

fräftig 3u unterftü^en, fomie bie

2(gitation 3ur 23erbreitung ber Or=

ganifation in ben nod) unorgani=

fierten fianbesteiten 3U leiten.

Sie für bie Xötigfeit ber ^om=
miffion notroenbigen 5[Rittet, in6be=

fonbcre biejenigen 3ur Unterftü^ung

ber 2Iba)ef)rftreif6, tcerben burd)

35eiträge ber (Bcrüerffd)aften je nac^

OJla&gabe ber 9JiitgIieber3aI)I aufge=

bvaä)t. Sae aufbringen biefer @el=

ber feitens ber einscinen @en)er!=

fcf)aften bleibt bicfcn überlaffen.

35i5 3um 3ufammentritt be5 ^on=

greffes roirb bie üon ber ^onferen3

gen)äl)lte ^ommiffion mit ber 2lu5=

Übung ber SSefugniffe biefer com
^ongreB ein3ufet5enben Slommiffion

betraut/'

Ss mirb nod) bcfc^toffen, bie 2Se=

9leid)ung ber Soften ber ^onferen3

ber in ber !RefoIution ermähnten ^om=

miffion, bie nod) 3U n3äl)len ift, 3U über=

tragen; bann tritt eine ^aufe bis 1 UI)r

mittags ein.

^ad) 2ßicbereröffnung ber 23erl)anb=

lungen roirb befdjfoffen, in eine
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f)eröorge{)oben 3U mcrben oerbient,

ba^ aud) t^rau 3I)rer ben 2(rbeite-

rinnen bie 3ßntraIifation empfieljlt.

Die eingefe^te ^ommiffion unter»

breitet nunmeljr burd) il)ren 53erid)t=

erftatter ^lo^ ber ^onferen3 bie aus»

gearbeitete D'lefolution. (Scr 5ßortIaut

ift in bem nebenfteF)enben 55erid)t bes

„SSerliner SSoltöblatt" cntl)alten.)

Die Srudlegung ber !Kcfolution mirb

befd)Ioffen. Se5gleid)en ber in ber JHe«

folution t)orgefeI)enen ^ommiffion auf»

gegeben, für Sedung ber burd) bie

^onferen3 tivoa entftel)cnben Sloften

Sorge 3U tragen. Um 11 Ul)r mirb bie

Sitjung bis 1 UI)r oertagt.

^ad) 2ßieberaufnal)me ber 93er^anb«

lungen liegt bie !RcfoIution gebrucft

Dor. ©ine 6pe3iaIbi5fuffion tDirb nad)

'bem (bereits angenommenen Eintrag

nid)t beliebt. (Eine ^eil)e Elbönberungs»

antrage ift eingegangen. Die gefd)äft5=

orbnungsgemä^e Se^anblung berfelbcn

oerlangt, einen diebmv bafür, einen

bagegen 3U I)ören. Der meitgel)enbftc

ift oon Dietrid)»i)amburg geftellt unb

n3Ünfd)t. ©nbIocannaI)me ber S^lefolu*

tion. Die ^onferens befd)IieBt bem=

gemöB.

Die 2öa^l ber in ber 5KefoIution Dor=

gefe^cnen 5!ommiffion fällt auf folgenbe

Ieilnel)mer: v. Slm, ^ifla^^renfortierer,

Dammann, SD^aurer, ßegien^ Dred)fler,

moB, lifc^ler, (Blöde, 2:ifd)ler, 6d)n)ar3,

t^ormer, t^rau :3I)rer. Elu^erbem mur»

ben nod) meitere SIntröge angenommen:
1. Eintrag 9)Zeifter, bie Statuten ber

Organifationen berart um3uänbern,

t)a^ ben t^rauen ber (Eintritt geftattet

ift, unb lefetere auf3uforbern, benfelben

bei3utreten.

2. Eintrag Sd)meiöer, an Stelle ber

Sammelliften bas 5IRartenft)ftem ein*

3ufül)ren.

3. Eintrag 25od, ^roteft 3u erl)eben

gegen bie Strafbeftimmungen ber (Be=

merbenooelte, tnsbefonbere gegen bie

^eftrafung bcr Streifleiter.
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6pc5iaIbi5!uJiion über bie 9\efolution,

3u iDeId)er oerfc^iebene 2lbänberung5=

Dorf(f)Iäge oorliegen, nid)t erft ein3u=

treten. Die !RejoIution iDirb oielmeljr

en bloc angenommen.
eingenommen roirb ein Eintrag Tlei =

fter, bie Organijationen aufsuforbern,

if)re Statuten \o ab3uänbern, ta^ aud)

bie 2trbeiterinnen if)nen beitreten fönnen.

(Ein weiterer 2Intrag, an Stelle ber

6treif = SammeIIiften bas 3D^arten=

|r)ftem ein3ufül)ren, mirb ebenfallö an=

genommen.

5lunmel)r mtrb jur 2BaI)I ber ^om=

miffion (f. S^^efolution) gefd)ritten. Gs

merbcn gemäl)lt:

Don GIm=.f)amburg, Dammann=i)am=

bürg, ßegien=i)amburg, Sd)mar3=2übec!,

©Ioc!c=^erIin, ^Io^=Stuttgart unb grau

9f)rer=23erten.

Socf = @ott)a beantragt bie 2InnaI)me

einer 5KefoIution, in n)eld)er gegen bie

Derfd)är[ten Strafbeftimmungen ber @e=

n)erbegefefe=5^0DeIIe entfdjieben ^roteft

eingelegt toirb.

Die D^^ejolution mirb einftimmig an=

genommen.

(Es fommen nunmct)r bie 2Iu5fper=

rungen ber (Blasarbeiter in ^Sergeborf,

Ottenfen ufro., ber Xabafarbeiter in

(Ejdjtoege, ber Sd)uf)ma(i)er in (Erfurt

unb ber 2ßeifegerber in ^ird)I)ain 3ur

Sprad)e. Sd)leunigfte Unterftü^ung

roirb ollen (BeiDerffcf)aften 3ur ^flid)t

gemad)t. 2)ie meitere Ü^egelung mirb

ber ^ommiffion übermiefen.

Wit einem begeiftert aufgenommenen

^od) auf bie allgemeine internationale

5(rbeiterben)egung fd)IieBt ber 23or=

fi^enbe gegen 4K UI)r bie 53erbanb=

lungen.

2tnt)ang

58efürmortungen ber Unterftü^ung

ber ausgefperrten (Blasarbeiter in Ot=

tenfen, Sergeborf unb i^Iensburg, fo=

tüie ber Xabah unb 3i9arrenarbeiter

unb =arbeiterinnen in (5fd)mege, be5=

gleid)cn ber Sc^ul)mad)er in (Erfurt,

mürben ber eingefe^ten ^ommiffion

3ur geeigneten (Ertebigung übermiefen.

''Jlad) einem fursen Sd)Iu^mort bcs

23orfii3enben, roorin berfelbe bem 2Bun=

fd)e 2tusbrucf oerliel), ba^ bie oon bem

(Beiftc ber (Einmütigfeit unb (Eintrad)t

getragenen 23erf)anblungen unb ge=

faxten ^efc^Iüffe 3um (Bebei^en ber ge=

merffd}aftlic^en ^ßemegung als bem ge=

maltigen .Hilfsmittel ber allgemeinen

2trbeiterbemegung beitragen möcf)ten,

fd)lo^ berfelbe mit einem begeiftert

aufgenommenen ^od) auf bie inter=

nationale Slrbeiterbemegung bie ^on=

feren3 4% UF)r.

Sie eingefet3te ^ommiffion ift fofort

3ufammengetreten unb I)at bie notmen=

bigen (Einleitungen 3ur (Erlebigung ber

il)r geftetlten 2lufgabe gefd)affen.

2llles in allem glauben mir bas !Re=

fultat ber ^onferen3 nit^t beffer 3u=

fammcnfaffen 3u fönnen, als menn roir

fagen, es ift ein OJiarfftein in ber ge=

rDerffd}aftlid)en 3Semegung, ber bie

Snfct)rift trägt: „QSormärts".
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1. Dit geiperffdjoftficfjen Sentrafoerbanbe

Ci

23 e r fa a n b

ber

3af}l ber ÜJiitgüeber

im Durd}fd)nitt

bes erftcn ^albjaljres

3uiammen tDetb[td)e

Sinnal)men

barunter

3ufammen (Eintritts^

. gelber

mt. mt.

23erbanb5=

beitrage

I

b

9

10
11

12

13

14
15
16
17

18
ly
20
21

22
28
24
25
26
27
28
2v<

bO
81

32
8c

84
3r

36
3';

38
3M

40
41
42
43
44
45
4n

2I)pI)alteure

Säder unb Äonbitoren
Sauarbeiter
Sergarbeiter
5Bilbl)auer. . ,

Sött^er . .

23rauerei= unb 5üiül)lenarbeiter

58ucl)binber

Sudjbrucfer
23uct)bructcrcil)ilfsarbeiter . . .

Sureauangefiellten
Sad)becter
gabrifarbeiter

Sleifc^er

Orifeure
©ärtner
©afttnirtegebilfen

(Bemeinbearbeiter
©losarbeiter

©lal'er

5^anblung5ge^ilfen
iöolsarbeiter

f)utmad)er

Äupferid^miebe
Sürfd)ner
ßeberarbeiter

ßitbograpl)en
5maler

5Kaid)iniiten

aJletaUarbeiter*'

'J'otenfiec^er

Sor3eUanarbeiter
Sattler unb ^5ortefeuiUer . . .

Sd)iff53immerer
Sd)neiber
£d)uf)nia(i)er

Steinarbeiter

Steinfeger
labatarbeiter
2:ape3ierer

Jejtilarbeiter

löpfer
Transportarbeiter
Ii)lograpl)en

3immerer
3iDilniu[ifer

Summa

i^ausangeftellten

ßanbarbeiter

1133
28981

304853
102025
3681
8545
51576
32713
69^08
157Ö9
9013
8007

207934
6971
2419
7569
15831
54585
18178
4102

25785
192000
11901
5436
3936
16328
16H84
44984
25522
588730

440
16641
14686
3578

49149
43943
30841
11588
294-19

10247
1345»5
10268

229373
419

61544
2171

4328

1459
16169

8438
4b2

26145
343

3
25

10:^3

1677
900

6
14066
7570
6029

1236
2079

14
8

25207

3435
1024

8646
8508
263

14144
184

52847

9509

12874
376672

4020076
948832
73419
121021
593424
4588v^7

2778421
156977
67370
75590

2558127
66488
29245
86649

204672
695992
270186
85258

204891
3561666
1oO;H45

99877
51820

257507
500682
768R86

397691
10100378

10549
243»71
204737
67843
580376
620811
365513
14488S
325921
166115
1291160
148894

2859838
4827

1052409
23.^93

138
2478
12179
7419
194
215
2364
1366
1200
697

1237
13118
1075
497
1314
3542
2558
1205
205

9017
282
211
270
658
638

10049
1387

26235
2

840
586
150

3408
1936
2116
1159
1286
719

5156
540

29144
11

7039
448

12310
366194

3005932
941418
78225
118758
591060
871877

2003869
156280
60762
67471

20970H7
56Hb7
23981
85335
164624
592043
268981
68678
193813

2354668
132b^7
82016
47441

236111
499994
6Ö5222
347956
8641060

10547
243U31
171711
5S328
484Ö00
536085
2HS144
120754
32 4635
185112
1187161
14S354

2395131
4bl6

980835
20576

47
4»

2483661

6006
21470

21c

5981
1030

i)29

17920
58667

156228 31382260

849
1021

14901
56511

2tnmcrtungcn 3u biefer Tabelle fiefie Seite 166.
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(m erjTen ööfbJol?r 1914.

21 11 5 g a b c II

^

SIgitation, SBcrtoaltungsfoftcn 58 er-

©enera(= ber fiouptoerroaltung toaltungs'

Untcr= 55ilbungs= oerfamm^ foften
3ufammen

[tüöungcn 3tDCcfe lungen ber :Sme\Q'

unb fonftigc perfönlicl)c \dd)lid)i oerelne

Slusgaben unb (Baue

nnf. "Sit. "Sit. mt. mt. mt. TOf.

3688 1521 3122 1103 748 2078
{

12260
175238 34472 66323 12460 18427 63725 1 370645

1 16942G3 1 168373 1171453 78405 88969 39398 2240851
268874 56878 74687 32295 8241 172898 613878
J 55479 6136 18022 4278 1335 70250
86386 5945 79«2 6595 1518 18629 127054

1145809 132157 143742 26101 4681 100714 852254
286453 18078 60494 11769 8090 62648 437522
1886251 20457 2 650830 18240 8267 101144 2180179
65072 13139 20423 2999 1611 32155 135399
10954 22075 26130 6942 5619 12097 83817
58322 5821 17114 8202 800 5134 90398

1731775 85331 260140 26691 8088 514561 2626586
19901 6641 34158 8846 2031 10448 76520
8702 3669 5144 3608 1323 10779 38225

41182 13152 27816 4104 1989 26169 114412
53434 17160 44305 10321 3903 85393

1

211516
389157 44O08 98004 23387 7283 147542 709381
201456 13596 ; 22462 6162 5664 14602 263842
96131 4401 15243 3615 1230 7898 128518
36736 22478 66090 12676 14831 45539 198350

2746768 69646 422343 48466 19967 437552 3744742
89243 8117 9395 4719 2418 23608 137495
56600 5314 5397 4298 1916 10529 84054
14297 2702 1229 3623 2546 5545 29942

163675 14434 33418 7040 1749 38233 258549
295890 19591 133650 20488 18857 45149 532625
377987 26088 85520 14296 16425 150512 670828
141828 26964 38416 6460 3592 39928 252173

7439986 299302 566204 67624 55304 1492067 9920437
9770 200 840 526 261 290 11887

135297 14195 21812 18553 2266 20580 212703
166086 14337 22293 4234 4045 25622 236617
16873 2894 6953 3150 334 6417 35621

229438 34112 54853 11482 4145 134754 468784
1296308 127854 125292 16057 6759 37947 410217
432507 24296 45989 11415 14622 71058 599887
179837 110950 112540 19801 7815 . 130943
118321 11361 118126 13506 4916 62630 823860
101233 11123 11844 2650 1620 34285 162705
506697 98946 186818 23695 4300 263308 1082764
111002 10353 15187 8188 1 2467 25209 172406

1825917 216837 370344 50133 18356 585186 3066772
lb22 725 161 530 56 338 3632

854951 70421 1 228885 16402 14280 173874 1358813
3626 1143 50H3 3417 1727 4409 19355

23029716 1617393 4121221 673032 404765 5161531 35007658

3813 2180 7496 3152 2006 16918 35565
25951 7624

1
25501 — 2042 6681 67699
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2. Oie getDerffd?aff(id)en Sentrafoerbanbe

e;

c^

23 e r b a n b

ber

3al)t ber ÜJiitglieber

im I)urd)fd)nitt

bes aroeiten i^alfajafjres

3ufammen voeibiidje

Sinnal)men

baruntcr

3U|arr,men

mi

(Eintritt5=

gelber

93erbanbs=

be, träge

9

10

11

12
13

14

15

IH

17

18
19
20
21

22
28
24
25
2t^

27
28
29
30
31

32
3i

34
35
36
37
38
39
40
41

42
4:^.

44
45
4ß

21fpbalteure

^äcfer unb ^onbitoren . .

Sauarbeiter
Sergarbeiter
Si[bl}auer

58öttd)er

25rauerei= unb 2JJüf}renarbeiter

Sudibinber
SBud)brucfer

Sucl}brucfereif)ilfsarbeiter . . .

SureauangefteUten
2ad)becfer

f^abrifarbeiter

Oleif(i)er

grifeure

Gärtner
(BafttDirtsgeljilfen

©emeinbearbeiter
(Blasarbeiter

©lafer
i)anblung5gel)ilfen

i)ol3arbeiter

5)utmad)er
Eupferid}mieba
^ürfd)ner
ßeberarbeiter

ßitl)ograpl}en

TOaler

2Rafd)inii'ten

2RetaUarbeiter

5Roteni'ted)er

^or3eIIanarbeiter
Sattier unb ^ortefeuiller . . .

Sd)iff53immerer
SdineiDer
Sd) it)mad)er

Steinarbeiter. . .

Steinfeger
labafarbeiter
Iape3ierer
lertilarbeiter

Töpfer
Iransportarbeiter
It)Iograpf)en

3immeret
gipilmufifer

Summa

Üausongeftellten
ßanbarbeiter

850 — 8374
18410 3046 272644

167004 — 3390274
5982-^ — 748565
2419 — 48798
56-i4 79841

330-<3 1329 394263
24740 13179 289992
50751 — 2118133
11051 6059 133960
7670 437 102381
4669 — 56607

138927 22912 1824103
3574 375 45416
1249 2 15320
3521 17 47669
S892 714 141.--85

35942 1480 53ö750
8028 700 154800
2425 3 54530

23807 14286 195900
122723 6369 2171924
9785 5602 84282
3908 — 104409
3318 1069 62078
11634 2003 205321
11784 18 287841
24921 1 433013
13347 — 268787

405&82 25207 7685342
351 — 8874

11809 3103 74509
13071 1033 300869
2158 — 4592Ü
31257 7246 307613
30686 7818 365138
15867 205 282552
6787 — 125553

24942 11783 245483
6057 163 116929

108650 47579 824872
6734 — ^2164

131471 8268 197ti584

305 — 4020
38987 — 9341 '03

1778 — 7079

89
1130
2858
1711
55
82

1641
379
385
172

783
2852
1100
153
217
989
1236
231

3504
104
111
220
349
136

1942
369

13822
4

128
2187
62

1147
518
380
288
600
304
1633
69

7384
4

3201
58

7799
264494

2508405
671652
40759
79759

392622
215992
1245866
103984
56201
49037

1474199
34889
12885
44668
10O198

435345
117173
41769
168844

1398890
72944
60052
48755
165817
237705
380110
225602
5817389

><870

74881
129874
37539

255H78
356784
179500
97869
229443
81700
749861
92095

1641504
4016

858122
5412

47
48

1G45181

5277
14009

191512

5260
1059

27574059

13962
43723

54664

344
225

21270632

11938
42418

1 f)ierbci hi)Un bie 2Iu5gaben ber (3au= unb Sofatfaffen. - Darunter 624467 TOf. ?Iu5=

gaben aus (Bau= unb Drtstajfei (befonbers für Unteritüt3ung53a3ecfe), bie ioi cin3elnen nic^t nad)--

gemiefen rourben. ^ 2)e5gleid)en loie oorfteljenb 878133 2Jlf. * Sie Ortstaffen mürben mit ^Beginn

bes 3. Quartals aufgelöft.
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im 5tpeifen öalbjafjr 1914.

21 u 5 g a b e n

Stgitation, < SertDaltungsfoftcn 5ßer=

®eneral= ber i^auplDerroaltung tDoltung5=

Unter» 35ilbung5= Derfamm= fofteii
Sufammen

ftü^ungcn arrerte Jungen ber Sioc'fl

unb fonftige perfönlidje fü(^(i(l)e oercine

Slusgaben unb ©aue

mt. mt. Tlf. Wf. Wf. mt. mt.

8310 1021 1653 800 323 1313 13120
169232 1 19947 35792 88h0 14106 50696 298553

13818488
i

186922 1163708 79936 45102 38924 4233079
955594

1
42355 49610 30336 10577 119676 1208154

1 I0(i630 1 3639 i 20185 3864 1122 .
1

135440
72836

1
3692 4076 5874

1
1603 14680 102661

1 365335
1

127601 ' 22888 21720 4452 76601 518597
475107 13624 41130 9779 7694 53429 600763

3235449 6 '68 3 938647 13688 4797 6^999 4261648
131115 7978 8477 3010 1084 29020 lfc0684

35350 13228 19013 4794 4920 10832 88137
41296 3839 17064 8164 320 4107 69790

1912665
;

40701 456362 24373 22607 418000 2874708
15581 2009

! 26592 3149 5782 4 62113
4398

,
1287 i 4605 2676 949 7498 21413

18125 5159 15209 3603 1773 20860 64719
123899 8081 22673 10555 2989 62661 230848
3^8575 36222 103452 18311 12320 115567 674447
278763 6461 ' 7352 4893 3598 11691 312658
68648

I

2642 6797 2665 638 6494 77884
55547 I

18022 43067 12904 9736 40021 179297
4012778 50399 306821 35742 23027 347976 4776743
155920 55H6 10707 4781 1089 21298 199361

79985 4121 1 3917 4678 1358 8531 102590
25315 3549 2387 3237 2206 4530 41224

209721 7084 13508 66S9 1958 26493 265453
308017 8372 18292 15390 7586 24027 376684
3-^6633 14614 55769 11209 5770 116908 529903
135305 13187 13751 5640 3048 30249 201180

7765228 189145 729679 63754 39072 1272358 100592H6

17684 1829 467 525 240 290 21035
210737

1
10037 15614 11550 4530 10291 262759

2^^.5473
1

8956 16236 3874 4004 18794 287337
37651 1H32 3028 3112 457 4265 49845

360232 17069 34739 9852 3709 110482 536083
1 411193 113684 1 4n23 17107 7633 36697 490337

303463 1284S 24276 8238 11500 38515 398840
1 50651 1 6619 1 15038 13431 6684 92323
213031 1 13157 37044 9084 1922 43253 317491

122146 5833 7254 2316 1465 "22393 161407
1063469 45581 111052 20479 4477 205550 1450608
79h09 ! 5947 12652 7665 1361 17149 124573

1567483 122868 ' 299264 42859 85659 441106 2609239
17211 500 35 580 74 ^93 18743

305418 24745 236177 14886 2037 129254 712547
16703 1

495 1
6261 3138 3974 1874 32445

30297229
|

938035 3985249 588729 331232 4076525 40216999

2148 712 1718 1702 1132 9844 17256
14076 4497 13762 2042 4973

1
39350



3. ©le getperf[cf?aft(idien 3entro(^

w

23 e r b a n b

ber

3a^I ber aJlttglieber

ber Organifotion

im 3al)resburd)fd)nitt

3ufQmmen tneiblid)

(Etnna{)men

3af)rcs=

cin=

nal)men

famtnen

5mf.

barunter

Eintritts»

gelber

mt.

S3er=

bonbs:

betträge

8
9

10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3(3

37

3?
39
40
41

42
43
44
45
46

2Ifpt)alteure

Säcfer unb Sonbitoren . . . .

^Bauarbeiter

Sergarbeiter
SSiIbl)auer

35öttd)er

Srauerei= unb 2Jlüt)Ienarbeiter

25ud)binber
53ud}brucfer

25ud)brurfereil)ilf5arbetter . . .

Sureauangeftelltcn
Süc^becter

gabrifarbeiter

gieifdier

grifeure
©ärtner
(Baftroirtsgebilfen

(Bemeinbearbeiter
(Blasarbeiter

©lafer
i)anblungsgef}i[fen

i^oljarbeüer

i^utmacf)er

Äupferfd)miebe
Sürfdjner
ßeberarbeiter
i3itJ)ograpl)en

!maler

2Rafd)iniften

IRetallarbeiter

9^otenfted)er

^or^eüanarbeiter
Satt[er= unb ^ortefeuiUer . . .

Si^ift55immerer
©c^neiber
Sd)ul)mad)er
Steinarbeiter

Steinfeger
labafarbeiter
2;ape3ierer

Üertilarbeiter

3;öprer

Iransportarbeiter
Inlograp^cn
Zimmerer ...
^ipilniufifer

Summa

992
23695

235929
80928
3050
7069

42329
28726
60200
13405
8341
6338

173431
5272
1834
5545

12361
45263
13103
3264
24546
157362
10843
4672
3652
13981
14234
34928
19435

460369
396

14225
13719
2868

40203
37315
23354
9193

27195
8152

121618
8501

180422
362

47765
1972

368";

1394
14674

7248
459

24528
359

2
21
873
1578
800

5
14176
6970
5815

1153
2041

16

25207

3269
1034

7946
7913
234

12963
173

50213

22297
689698
8027566
1697397
181782
207392
1366670
843431

5347348
296079
194673
139561

4948493
137169
46497
161083
400830
1316678
439887
157236
437581

6277581
270473
213583
121973
471185
938146
1247158
674612

19039187
22842

338506
542678
118632
965410
1074942
623978
273240
592924
301123
2199621
257699
5012807

9620
2190047

34639

227
3608
15037
9130
249
297

4005
1745
1585
869

2020
15970
2175
650

1531
4531
3794
1436
282

12521
386
322
490
1007
774

11991
1706

40057
6

968
2773
212

4550
2454
2496
1447
1886
1023
6789
609

36528
15

10240
501

20109
630688

5514337
1613065
113984
198512
983682
587869
3249735
260264
116963
116508

3571296
91876
36816
130003
264822
1027388
386154
105447
362157

3753058
205831
142068
91196
401928
737699
1065332
573558

14458449
19417

317412
301585
95867
740378
892869
447644
218123
554078
216812
1937022
240149
4036635

8832
1788957
26018

47
48

f)ausangeftellte

ßanbarbeiter . .

2052377

5642
17740

203648

5621
1045

70871954 210892

53675
107527

1193
1246

52652892

13420
98929

1 (Einfd)Iic6Iicf) bes ^Betrages, ber 3ur Unterftügung ber gamilien oon Ärieg5teilnel)mern

aufgebracfjt rourbe. ^ Sarunter 230000 DKf., bie aus @au= unb Ortsfaffen jur Untcrftüöung ber

gamiüen non Ärieqsteilneljmcrn gejaljlt rourben. 3 Darunter 672032 Tlt , bie aur Unterftügung

ber gamilien Don ^rieg5teilncl)mern Dermanbr mürben. * Darunter 1502599 SJlf. 2tusgaben aus
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Derbdnbe im 3af?re 1914

21 u s g a b e n

5Ber=

mögen5=
^1 1

SIgitation,

(Benera(=

Derfamm=

93ertDa(tu

ber i)aupt

ngsfoftcn

jermaltung

IBcr»

roaltung5= 3af)re5=

Unter=

ftü^ungen

Silbungss

aroecte

Inneren,

23erbin=

bungen unb

foften

ber SaifU

ausgaben

3u=

beftanb

in
perfön= m-

fotiftige

Stusgaben
Iid)e Iid)e

[teilen

unb (Baue
fammen Summa

mt. mt. mt. mt. mt. mt. mt. mt

11998 2542 5594 1903 1071 3391 20499 22963
344470 54419 123315 21340 82533 114H21 690398 461593

6799914 280244 695595 158340 134061 1436082 8504225 17850611
1224468 99233 169390 62631 18818 292574 1867114 3207861
H^8758

i

10733 44520 8142 2457 133^2 278002 103660
159221 9637 12057 12469 3021 13573 209978 169744
899890 74986 175754 46S21 9133 225428 1432012 2011773
761560 31702 112913 21538 15784 11H077 105^674 1168506

2 4621700 26625 * 1589376 26928 13054 164143 6441826 12491087
196187 21117 28900 6009 2695 61205 31H113 296506
46304 35295 45145 11736 10539 22930 171949 656565
906 18 9660 43578 6366 1120 9241 169583 160144

3644440 126032 867540 51064 30695 932561 5652«2 4209964
35482

j

8650 59145 6495 7813 10418 128033 49568
13100

1 4956 11509 62-<4 2272 18277 56398 13169
59307 18311 47559 7707 3762 42485 179131 605T9
177333 25241 82278 20876 6892 148044 460661 213182
777732 80230 252043 41698 19603 263109 1434415 1003486
480219 20057 43407 11055 9162 26193 590093 128448
154779 7043 26079 6280 1868 14392 210441 18(1781
92283 40499 124817 25580 24567 85562 393308 261836

6758347 120045 858396 84208 42994 785528 8649518 5032080
245163 13683 27499 9500 3502 44^06 344253 299107
136585 9436 15051 8976 3274 19060 192382 228426
39612 6251 10531 6860 47 S2 10075 78081 106572

373396 2151H 58388 13729 3707 64720 535464 211240
598407 27963 155983 35878 25943 69177 913851 1626K9
704620 40702 178351 25505 22195 266420 12377^3 729474
277128 40121 47167 12090 6640 5 165049 648195 284390

3 15205164 \ 488447 1709998 131378 94876 2764425 6 20393788 16601230
27454

1
2029 1580 105

1

501 580 33195 95741
846034 24232 48334 30103 6796 30871 486370 273708
4015Ö9 23293 47960 8108 8049 44416 53^385 670527
54f.24 4226 14623 6262 791 9682 90108 126199

600242 51181 125105 21334 7854 245236
,

1050952 1245135
773234 43309 114627 33164 14392 159098 ' 1137824 1165656
735970 87144 70265 19653 26122 109573 998727 758538
207165 17598 42698 33232 14499 44184 359376 310687
331 -!52 24518 58989 22590 6838 105883 550170 149^t71

223379 17006 27262 4966 3085 56628 382326 299800
1569166 144527 386017 44174 8777 468858 2621519 955207
190811 ' 16301 29466 15843 3828 42358 298607 337915

3393400 339705 837169 92992 54014 1026292 6743572 1540957
19033 1225 583 1060 130 781 2276:! 10H91

1160399 95166 465062 81288 16317 303128 1 2071360 5196235
20329 1638 12603 655ö 5701 5280 ( 52106 51354

54191236 2598476 9904210 1261761 735997 10855592 79547272 81415535

5960 2893 9214 4854 3188 20762 10611
40027 12021 41762 — 4084 11654 109548 31566

(Bau= unb Ortstaffen (befonbcrs für• Unterftügungsamecte). 5 Sarunter 3f. 60000 Tlt., bie als

Untcrftüfeungen aus Cofatfaffen qexo äi)vt rourberi unb im emjelnen nid) t nac^gemie en merbcn

fönncn. c ginfc^Iie^lid) ber ©umme Don 672032 mt, bie jur Unterftüt ung ber gamilien oon

Kriegsteilnehmern oermanbt mürben.
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4. Oie £ol)nbetDegungen, (Sfreifö

58 e r b Q n b

ber

So fanben [toti

53eroegungen insgefamt

(of)ne unb mit

2IrbeitscirftcIIurig|

fö
«

Q

= ?* =

SP

Q

OI)ne

2Irbeit5=

einftellung

enbcten

« -f

»
S?

©s fanben
ftatt 2Ir griffe

2IbtDPbr=

ftreifs unb
Stusfperrung.

»
S?

9

10
n
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
3F.

37
38
39
40
41

42
43

21ip[)alteure

Säcfer unb Son=
bitoren .......

Sauarbeiter
Sßergarbeiter

Silbtjauer

Söttdjer
23rauerei= u. 2Rüf)Ien=

arbeiter

Suci)binber

Suct)brucfer

58ud)br.=5)i[fsarbeiter

.

58ureauange)'teIIte . . .

I)acf)becfer

gabrifarbeiter
gleiicfjer

griieure

©ärtner
©aftmirtsgebilfen . . .

(Bemeinbearfaeiter . . .

©laearbeiter

(Blafer

f)anb[ung5gel)ilfen . .

f)ol3arbeiter

5iutmad)er
Supferfdimiebe . . . .

ftürfdjner

ßeberarbeiter
ßitl)ograpl)en . . . .

2RaIer

a}iafd}inM'ten

2RetaIIarbeiter

^or3eUanarbeiter . . .

Sattler unb 5)3orte=

feuiller

Sd)iff53tmmerer . . . .

Sc^neiber
Sd)ul)macf)er

©teinarbeiter

Steirfet^er

2:abatarbeiter

lapesierer
lertilarbeiter

2:öpfer

Iransportarbeiter . .

3immerer

3uiammen . . .

Doppelt gegäfjitc

Streifs unb 2Iu6=

Iperrungen

'

Summa . .

.

7 7 36

80 116 2742
11715 19304 20756

20 87 87
56 37 254
99 79 449

783
66
1

4
15
82

480
69
1

4
15
90

622 639
103 43

8 8
31 24

138 28
231 108
62 48
26 29

105 129
696 3 286
164 20
45 33
4 4
90 65
60 47

5348 446
166 130

1246 401
16 15

65 34
67 40
173 149
222 109
133 179
52 60

147 346
78 68
187 332
56 239'

904 232
1038 12134

981
1054

1

8
35

1221
S51>

240
497
417
197
697
126
543
1.-.2

6910
167
194
328
177
92

17490
732
7112

17
i

191
j

175
3530
2757
1179
213
500
1311
783
1112
6895
94.Ö8

1123

5762
38670
141040

140
2439

32769
10731

15
405
1046
4937

72447
1118
466

2451
8778

89&8H
7990
1638
5790

87446
4590
3345
2807
7641

1209
64377
6403

424608
1848

2289
3645

28357
48093
17999
2899
13675
3992

84255
3273

08975
6929K

1123 -

49.-.9 248

3S395

,

—
b48H —
108.5 —
2088 —

10156 36314, 92647 172496'

184 184 184

22827
8587

14

247
j

848
4605
56543

989
466

1971

2509
84324
4780
1569
5790

851«8
4590
975
1638
5677
1209

31345
6408

208986
803

1966
3173

27544
14468
14647
2821
11008
3660

5t2r.5

3273
64384
68813

680
4402

13-2

7721

4

124

188

4853
3598
1644

1056
719

10170
890

273

8896
2752
157

7793

19815

2407

6 676

66 2577
1120 353449

9 5036
27, 830
65 1723

1 450

14 2^82
595 30503
11 3400
29 255
34

i
365

1214523 78022 7372 96553'

654 20807 79 2020
49 7634 17 953— —

1 14— — 4 247
15 848 — —
68 3753 14 852

499 43694 123 12849
101 912 7 77

8 466 —
19 1164 12 807

109 2248 29 261
226 8-! 1.^2 5 1192
30 3275 22 1505
16 116.^ 10 404

105 5790 — —
3^6 69183 310 * 16005
157 4200 / 390
36 82» 9 347
8 822 1 816

80 4501 10 1176
59 1201 1 8
70 2962 278 28883

131 3411 35 2992
868 138829 378 70157— — 16 808

44 1459 21 507
38 1586 29 1587
143 2491r 30 2631
1S4 11818 88 2H50
82 111 i;h 51 3534
31 2479 21- 342
188 10719 9 289
28 203- 50 1628
143 21870 44 82865
40 28^*7 16 376
710 46271 194 18113
809 63767 229 5046

9972 36130 92463 1724967 121452;^ lt022\ 7372 96553'

2784i 248986

184

2600 248986

1 2Burbe außerbem in 237 fällen mii 2433 OJlitgliebern bei ben .'^.ämpfcn anberer Serbänbe
tn 5IRitleibenfd)aft gejogen. - 2Ingaben über bie ftattgefunbenen ßol}nerböl)ungen mürben nidit
gemalzt. 3 35e5ro. ^ai)l]tellenqebiete * Darunter 637 ^erfonen, ^ie bei 2Ingriff?ftreif5 bie gorbe=
lungen oi)ne 2lrbeitseinfteUung bemilligt erl)telten. - 2Burbe außerbem in 56 gällen mit 937 2Rit=
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unb 3{uöfperrungen im 3af?re 1913.

Stusgang bcr SBciDcgungcn

a w

Ss iDurbe errcid)t . c

8R ° »
<« ^ 3A3"
"—Ca»
,0 3 ~
a ^ fu

5, » «0

a

mart

crfolgreid)

1

tciliDcife

erfolgretd)

1

erfolglos

unbef.
ober
nid)t

beenbet

g 1

aSerfüraung
ber

atrbeitsaeit

pro *Bo(f)c 1

fiot)n> 1

erl)öl)ung

pro Sßo(^e
1

c

^
>̂-l

«» :3

£. c
c
£3
iO

8Q

S3

8P

e
1

ei
8P

c

0.-2 -^ t

\

n

3

i\ iia^l-
!

!

— _ i_. — 1123 140 280: 1123 3270 1123 5520
1 1

72 3816 7 1130 _ 1 14 4626 1774 13613 3490 6330 946 66099

536 468711 1068 332732 109 4297 2 57 381919 90058 195645 372149 980728 ; 158956 917169

10 1319 6 4661 4 2124 1 132 29298 81 486 29486 23025 — 131567

38 938 9 83 8 60 1 14 1021 569 949 623 1554 627 11638

441 1036 45 973 9 45 1 34 2199 1266 2712 2167 4568 1806 18418

600 16733 173 6746 54 290 6 59 22479 116371 33436' 14833 20908 14940 166541

43 5737 12 1729 9
1

556
14

2 565 5773 1870' 29761 5191 7012 i 2160 111176
995

—
i

— 1 23 3 224 — — 30 - - ^ 30 30
i

- 6213

14 1 821 1 27 — — — — 782 752 1036 30 —
82l 4605 — — — — — — 4937 734 1791 4709 13408 4456 53361

469 29584! 109 18285 61 6173 3 2501 43057 9382 22099 39670 60607 13864 844199

100 905 3 15 5 69 — 920 625 3886 678 984 854 12505

8 466 — — _ 466 425 682 426 289 43 3429

19 969! 11 994 1 18 — 2004 659 2200 1879 3948 494 14857

117 2086 10 131 11 292 — 2194 301 2804! 1384 3876 ' 1755 11250

49
i

12212! 134 48916 48 22862 — 334 61128 11013 54237 35367 48265 !
32604 119368

301 2029 12 1744 9 738 1 269 3598 1671 4463 1515 2602 309 94H81

19 1620 7 49 — — — — 1569 1251 1403 1624 2490 ! 492 66247
90' 4767 14 1005 1 18 — — 5772 2467 4476 2994 2.

i
5217 15449

544 76873 60 26961 82 5008 10 611 78493 68695 88640 71983 162865 21849 1459281

160 3833 — 14 7571 — — 3833 55 189 1146 2534 1203 10994

32 782 8 124! 5 69;
.

—

— 893 476 755 856 2414 446 59973

1 600 3 1038 — — — — 2643 2843 3243 184 276
i

2643 27227

22 812 63 4690 6 276 — — 5233 1631 2656 4354 7317 Ij
3196 52812

59 1201 1 8 — — — 1209 940 1407 764 1096
!

1194 858

257 24997 72 6728 19 620 — — 62235 8912 20799 61876 166837 1688 L>276764

68 1489 73 2914 25 2000 — — 3808 766 4576 3818 11099 2859 343186

1003 136471 133 23421 101 48609 9 485 162048 66163 102864 668219 6 92960 72344 4686260

3 97 3 431 4 42
1 6 621 140 7 _ _

j

— — 1
_ 51504

46 1424 11 462 8 80! - 1755 1031! 1921 1376 2995 1142 30776

42 1699 7 229 13 1333 5 12 1782 292! 868 1722 2456 '' 375 118269

164 27432 5 92 2 20 2 ? 26161 3427 6674 24590 52326 6243 137664

149 7870 46 4996 27 1602 — — 13220 2381 6675 6400 8480' 6619 154786

69 6486 52 7986 i 11 1153 1 22 10954 1758 2921 8129 12562
1

9186 166766

47 2730 2 9j 3 82 — — 2759 614 1828 2704 89631 698 19184

83 2349 56 8332i| 8 327 — — 10682 1267 3464 8787 9406 1620 17377

60 3456 8 167jl 7 45 1 3 3704 2922 4032 3420 9376 1804 65493

93 12102 79 22361 13 19441 2 331 26012 5880 7118 21035 23203
1

6235 684211

43 1417 6 3071
i

6 1541 1 8 1558 514 1084 1196 2306,1 345 22097

624 28403 325 32467 52 3342 3 172 56650 13879 55509 47295 92948 1
32051 1879022

948 67168 13 427 31 836 ! 45 382 67595 15186' 30084i 66241 176125 20804 153423

6644 546116 2647 636629 759

1

12515^106 6626 1117059 324794 695194 916972 2021552^34819

1

15067689

1 ji

54 — '' 28 —
i 53 —

; 49 _ !j

6690]546ll6i|2619 536629i|706 1251521 57 !6626 1117059 324794i695194l 915972 2021552 1434819 15067689

gliebern bei ben Rümpfen anberer 23crbön be in ajlitleibenfdjaft gejoger .
6 darunter 5856 ^ev-

fönen, für iDeId)e bie ©umnle ber ftatt aefun bcnen ßDt)nerl)öl)ungen rid)t angegeben rourbe. " Sie

JRefuIlate ber ©J rcifs unb 2l[usfperrungen fii r bie beteiligten ^erfonen tDiarben nid}t feftgeftellt.

12
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5. ©ie 6nftp(rfe(ung ber3entra(Derbdnbe D0nl891-1914,

3en=
aJittglicbersa^l Sinnaljmen 2Iu5gafaen 23ermögen5=

faeftanb

ber 3entral=

Derfaänbe

Tit.

^ai)v
tral=

Der=

faänbc

im 3al)rcsburd)fd)nitt

II 3Rf.
^1

.e2

ajif.

insgefamt ^.'?°''"

xDeibhdje

1891 62 277 659 49 1116 588 47 1 606 534 425 845

1892 56 237 094 4 355 46 2 031 922 50 1 786 271 646 415

1893 51 223 530 5 384 44 2 246 366 44 2 036 025 800 579

1894 54 246 494 5 251 41 2 685 564 44 2 135 606 1 319 295

1895 53 259 175 6 697 47 3 036 803 48 2 488 015 1 640 437

1896 51 329 230 15 265 49 3 616 444 50 3 323 713 2 323 678

1897 56 412 359 14 644 51 4 083 696 52 3 542 807 2 951 425

1898 57 493 742 13 481 57 5 508 667 57 4 279 726 4 373 313

1899 55 580 473 19 280 55 7 687 154 55 6 450 876 5 577 547

1900 58 680 427 22 844 58 9 454 075 58 8 088 021 7 745 902

1901 57 677 510 23 699 56 9 722 720 56 8 967 168 8 798 333

1902 60 733 206 28 218 60 11 097 744 60 10 005 528 10 253 559

1903 63 887 698 40 666 63 16 419 991 63 13 724 336 12 973 726

1904 63 1 052 108 48 604 63 20 190 630 63 17 738 756 16 109 903

1905 64 1 344 803 74 411 64 27 812 257 64 25 024 234 19 635 850

1906 66 1 689 709 118 908 66 41 602 939 66 36 963 413 25 312 634

1907 61 1 865 506 136 929 63 51396 784 63 43122 519 33 242 545

1908 60 1 831 731 138 443 62 48 544 396 62 42 057 516 40 839 791

1909 57 1 832 667 133 888 59 50 529114 60 46 264 031 43 480 932

1910 53 2 017 298 161 512 57 64 372 190 57 57 926 566 52 575 505

1911 *51 2 320 986 191 332 51 72 086 957 51 60 025 080 62 105 821

1912 *48 2 530 390 216 462 50 80 233 575 50 61 105 675 80 797 786

1913 *47 2 548 763 223 676 47 82 005 580 47 74 904 962 88 069 295

1914 *46 2483 661 215 77? 46 37873 529 46 35 007 658 —
1914 ^4ß 1 645 ISl 191 512 46 27574 059 46 40 216 999 —

1914 *46 t 2 052 377 203 648 46 70 871 954 46 79 547 272 81 415 535

Sie für 191^l eingefe^ten Qa^lß" i" ^^^ io faebcuten bas 1. unb 2. S)alb\ai)v.

* Ol)ne bie 23erfaänbc ber i)au5angc[tcllt en unb ßanbarfaeiter

t ^ts 3um 3al)re5fc^tu6 maren 746 551 ^Ritglieber jum 5)eer esbienft eingesogen.
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Oesailausgaben derZenfrcilverbände fürlMerÄungen

vom JahreM-»
^g!se4Jnter3t.lfejlJf^
Sonstige Unterstüi

Millionen'Mark ;v|
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